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FREIWILLIG!

Raus in die Welt
Abflug „weltwärts“: junge Freiwillige über 
ihre Erfahrungen in Entwicklungsprojekten

THEMA

Hilfe, die
Helden kommen!
BLICKPUNKT

zivil-
Kunstpreis 2008



z/V/7-Kunstpreis 2009
Zum zehnten Mal veranstaltet zivil einen Kunstwettbewerb, 
wieder in Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule 
Bodelshausen. Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75,- Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

WIE lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift zivil: 
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit“, „Soziales Lernen und Hilfe für den 
Nächsten“, „Miteinander in der Einen Welt“, „Engagement für die bedrohte 
Schöpfung"...

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen, Karikatu
ren, Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, keine Videos). “ 

Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit Rahmen einreichen.
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerken eigene 
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle zivil-Leser und -Leserinnen, die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Vertretern der Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivil
dienst und derz/V/7-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
z/V/7erhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung.
zivil veröffentlicht die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb den
Einsenderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild,
Ofterdinger Straße 10,72411 Bodelshausen
Dort gibt’s auch Auskunft bei Fragen: Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 30. März 2009, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.

In Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule Bodelshausen
zivil-Zeitschrift für Frieden und Gewaltfreiheit
Redaktion: Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart, Telefon 0711-6368214, Fax 0711-6369009, redaktion.zivil@t-online.de, www.zivil.de
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http://www.zivil.de


Intern

' Stuttgart, den 10. Oktober 2008 
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Helden sind müde.
Sie kamen zwar, wie sie sagten, um zu bleiben, jetzt aber sind sie 

trotzdem erst mal weg.
Zwei Jahre Heldenpause.
„Wir sehen uns 2010“, heißt es auf der Homepage von 

„Wirsind Helden“.
Seit diese Band in Deutschland populär wurde, so etwa ab 

2004/2005, hat auch das Wort „Held“ bei uns eine enorme 
Renaissance erlebt.

Zufall? Vielleicht auch nicht.
Nachdem sich die Berliner Gruppe ungeniert und frech den 

Heiden-Titel unter den Nagel gerissen hatte, trauten sich andere 
plötzlich auch. Warum nicht? Held, das war und ist schließlich keine 
geschützte Berufsbezeichnung. Jeder kann für sich selber entschei
den, wen er als Held oder Heldin sieht.

Inzwischen treffen wir Helden auf Schritt und Tritt: Im Sport und 
im Kino sowieso, aber auch im Radio, im Fernsehen, im Buchladen... 
Und natürlich in der Werbung: „Helden der Liebe“ - hinter dieser 
PR-Kampagne zum Beispiel steckt die Pharmaindustrie, es geht um 
Mittel gegen Erektionsstörungen...

Der Begriff des Helden erlebt derzeit nicht nur einen Boom, son
dern gleichzeitig einen spürbaren Bedeutungswandel.

Während ältere Generationen das Stichwort Held sofort mit 
Kriegsheld, Heldentod oder Heldengedenken in Verbindung brin
gen und negativ bewerten, überwiegen bei den Jüngeren deutlich 
die zivilen und die positiven Assoziationen: Herausragendes tun, 
Zivilcourage zeigen, über sich hinauswachsen, Mut machendes Bei
spiel geben... das gilt heute als heldenhaft.

Die Heldenbilder wurden von ihren künstlichen Sockeln geholt. 
Die mit Orden geschmückte Heldenbrust ist out. Held sein, das kann 
im Prinzip jede und jeder.

„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat“, schreibt Brecht im 
„Leben des Galilei“. Diese Vorstellung vom Helden war gestern.

Moderne Helden sind Helden des Alltags: Leute, die Eigenes 
denken, sagen und auch tun, die sich einmischen, die einen Tick 
mehr für andere tun als es Menschenpflicht ist. Und davon kann ein 
Land nie genug haben.

Einige stellt z/w/in dieser Ausgabe vor, im Thema ab Seite 19.

Herzlich Ihr „ *

Anzeige

Burkina Faso

Foto: Christoph Puschner

Kampf gegen 
die Folgen des 
Klimawandels
Burkina Faso kämpft gegen 
zunehmende Trockenheit. Oft I 
reicht der Regen nicht mehr, 
um das Land zu bewässern.
Die Kinder sterben ieise. Viele 
sind mangelernährt.

Unser Projektpartner, das 
kirchliche Entwicklungsbüro 
ODE, hilft! Es baut Brunnen, 
sichert die Ernährung, küm
mert sich um Gesundheits
vorsorge und fördert eine 
nachhaltige, Ertrag sichernde 
Landwirtschaft.

Mit Ihrer Unterstützung 
können Sie dazu beitragen, 
auch den Ärmsten das täg
liche Brot zu sichern.

Brot 
für die weit
www.brot-fuer-die-welt.de
Postbank Köln 500 500 500 
BLZ 570 100 50
Postfach 10 11 42 70010 Stuttgart

Name

Straße

PLZ/Ort

E-Mail
□ Allgemeine Infos von „Brot für die Welt" 
O Abonnement E-Mail Newsletter
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News

Deutschland
Deutsche Tugend
102. Alexander muss zur Bundeswehr. Er möchte 
aber aus Gewissensgründen nicht lernen, wie 
man auf andere Menschen schießt. Was kann er 
tun?
a) Nichts, er muss zur Armee
b) Er kann Zivildienst leisten
c) Er kann sich freikaufen. Dafür muss

er 1000 Euro zahlen
d) Er kann eine Fortbildung machen

Aus den Fragen zum 
deutschen Einbürgerungstest

Ausstellung: Das Wetter - 
Der Mensch und sein Klima
Der Mensch ist ein wetterfühliges Wesen: Wenn 
die Sonne lacht, sind wir heiter, bei grauem Him
mel überkommt uns die Schwermut. Das Wetter
ist unauflösbar mit Emotionen, Erfahrungen und
Erinnerungen verbunden. Doch die harmlose 
Frage nach dem Wetter von morgen hat heute
ihre Unschuld 
verloren. Die 
Diskussion um 
die Ursachen 
und Folgen des 
globalen Klima
wandels hatun- 
seren Alltag er
reicht: Istderfür 
morgen ange
kündigte Sturm 
nicht vielleicht 
schon ein Vor
bote der Katas
trophe von über
morgen?
Die Ausstellung 
„Das Wetter - 
derMensch und

Dem Klima trotzen in der 
Halle? „Tropical Islands“ in 
der ehemaligen Cargolifter- 

Halle südlich von Berlin

sein Klima“ wirft
einen vielschichtigen Blick auf dieses faszinie
rende Thema. Sie fügt Medieninstallationen und 
interaktive Elemente mit Objekten aus der Na
tur-, Kultur-, Kunst- und Wissenschaftsgeschich
te zu einer spannenden Lern- und Erlebnisaus
stellung zusammen.
Die Ausstellung ist bis 19. April 2009 zu sehen 
im Deutschen Hygiene-Museum Dresden.
www.dhmd.de

»Jugendwort des Jahres«
Dass in der jugendsprache eigene und kreative 
Begriffe entstehen, ist nichts Neues. Zum ersten 
Mal aber veranstaltet der Langenscheidt-Verlag 
in diesem Jahr einen Wettbewerb, in dem das

„Jugendwort des Jahres“ gesucht wird. Unter 30 
nominierten Wortschöpfungen können Interes
sierte ihre Favoriten bestimmen, die Entschei
dungtrifft letztlich eine Jury. Ob „Datenzäpfchen“ 
für USB-Stick oder „Hardwareproblem“ für Po
tenzstörung in diesem Jahr das Rennen machen 
wird, zeigt sich Ende Oktober. Schon jetzt wer
den Begriffe für 2009 gesammelt.
www.jugendwort.de

Frieden riskieren
Kurzund prägnant:„Frieden riskieren“ lautet das 
Mottozurdiesjährigen Ökumenischen Friedens- 
Dekade, die bundesweit vom 9. bis 19. Novem
berstattfinden wird. z/V7/ist Mitglied in derTrä-
gergruppe der FriedensDekade. Das Plakat 
stellte in Hannover die evangelische Landes
bischöfin Margot Käßmann vor, zusammen mit 
dem Schirmherrn der Aktion, dem Leadsänger 
der Popgruppe „Die Prinzen“, Sebastian Krum
biegel.
Das Motiv zeigt 
einen stilisier
ten und ris
kanten Draht
seilakt ohne 
Fangnetz. Lan
desbischöfin 
Käßmann er
klärte dazu: 
„Das Dekade
motto .Frieden 
riskieren’macht 
deutlich, dass es 
Mut braucht, zi-

Landesbischöfin Margot Käß
mann und Prinzen-Sänger Se

bastian Krumbiegel stellten 
das neue Friedensplakat vor.

vile Methoden der Konfliktbearbeitung zur För
derung von sozialer Gerechtigkeit, von Verge
bung und Versöhnung engagiert einzusetzen. 
Wahrscheinlich sogarmehrMutals militärische 
Befriedungsversuche.“
Wie in jedem Jahr gibt es zur FriedensDekade 
ein breites Materialangebot: ein Textheft, eine 
CD, Postkarten, Friedensgebete... Ein Bestellfor
mular findet sich im Internet unter www.frie-
densdekade.de. Auch die einzelnen Veranstal
tungen sind dort zu finden. Sie lassen sich über 
eine Landkarte, nach Bundesländern sortiert, 
aufrufen.

Tierschutz
Britische Armee bald 
ohne Mützen aus Bärenfell?
Nach dem Willen von britischen Tierschützern 
soll bald Schluss sein mit den Armeemützen aus 
echtem Bärenfell. Stattdessen sollen die Solda-

Nackter Protest gegen Bärenfell-Mützen

ten synthetische Kopfbedeckungen erhalten: De
signvorschläge von Vivienne Westwood und Stel
la McCartney, der Tochter von Paul McCartney, 
lägen bereits vor, so melden die Tierschutzorga
nisationen.
Seit mehreren Jahrhunderten tragen die Wacht
posten des Buckingham Palace in London die 
riesigen Fellmützen. Anläufe, sie durch moder
ne und künstliche Materialien zu ersetzen, hat 
es immer wieder gegeben, erst jetzt aber zeigt 
sich das britische Verteidigungsministerium ge
sprächsbereit. Nach Angaben von Tierschutzor
ganisationen werden jährlich rund 100 Schwarz
bären in Kanada fürdie Herstellung der Mützen 
erlegt.

eBay streicht Pelze
eBay macht gemeinsame Sache mit Tierschüt
zern: Ab sofort werden keine Hunde- und Kat
zenfelle mehrzu Online-Versteigerungen ange
nommen. eBay reagiert damit auf zahlreiche 
Proteste von Tierrechtsorganisationen. Künftig 
werden Pelze und Kleidung mit Pelzbesatz, so
wie Spielzeug aus echtem Fell nicht mehr bei 
eBay zugelassen.

International
Gandhis 
Gefängnis
zelle 
wurde öf
fentliches 
WC
In der indischen 
Stadt Dundee 
bahnt sich ein 
Streit an. Eine 
ehemalige Ge
fängniszelle des 
Polizeireviers, in 
der auch Mahat
ma Gandhi we
gen zivilen Unge-
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News

horsams eingesperrt war, wurde zu einem 
öffentlichen Männer-WC umgebaut.
Unter Historikern, Gandhi-Anhängern und in der 
Öffentlichkeit regt sich jetzt dagegen verstärk
ter Protest. Der Umbau der Haftzellen zum WC 
sei eine Beleidigungdes Anführers der indischen 
Unabhängigkeitsbewegung, heißt es. Stattdes
sen wird der Erhalt der Zelle als Gedenkstätte 
gefordert. Eineendgültige Entscheidungder Be
hörden steht noch aus.

Poeromnacht mit 
Licntinstallationen
Zum diesjährigen 70. Jahrestag der Reichspog
romnacht (9.11.1938) wird es in mehreren Län
dern Lichtinstallationen in Synagogen und an
deren Einrichtungen geben. Geplant ist eine 
große Beleuchtungin Jerusalem unterdemTitel 
„Kristallnacht“. In europäischen Ländern und 
auch in Deutschland werden Synagogen ihre 
Lichter einschalten und Scheinwerferbestrah
lungen installieren.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 
setzten die Nationalsozialisten zahlreiche Syn
agogen in Band, verwüsteten jüdische Geschäfte 
und Wohnungen und ermordeten oder misshan
delten Tausende Juden.

Wird Schweizer Berg 
umbenannt?
Straßen wurden umbenannt, Kasernen wurden 
umbenannt, sogar Städte-wie etwa Stalingrad/ 
Wolgograd - erhielten neue Namen. In der 
Schweiz will jetzt eine Initiative erreichen, dass 
erstmals ein ganzes Bergmassiv umgetauft wird: 
Das„Agassizhorn“,ein Berg mitten imjungfrau- 
Aletsch-Gebiet. Namensgeber Louis Agassiz (1807- 
1873), offiziell als Natur- und Gletscherforscher 
geehrt, entpuppte sich nach neuesten Erkennt

Kulinarische 
Weltverbesserung
Mancher Konflikt löstsich in Luftauf.wenn man 
etwas Gutes zusammen isst. Und das nicht nur 
in den eigenen vier Wänden, sondern auch im 
Protestcamp oder im Flüchtlingslager. Warn Kat 
zeigt, dass sich mit dem Kochlöffel die Welt ver
blüffend einfach verbessern lässt. Sein Koch
buch macht deutlich, was Küche mit Politik zu 
tun hat. Von der niederländischen Künstlerko
lonie seines Vaters am Ende des Zweiten Welt
kriegs über die Anti-Atombewegung der 1980er- 
Jahre und die Flüchtlingslager des Balkankriegs 
bis zum G8-Gipfel in Heiligendamm-Warn Kat 
erzählt Geschichte aus einer einzigartigen Per
spektive: aus der Sicht eines Kochs, der soziale 
Bewegungen auf hohem Niveau durchfüttert

nissen als fundamentaler Rassist. Der Histori
ker Hans Fässler aus St. Gallen lieferte jüngst 
Belege dafür, dass Agassiz den Sklavenhaltern 
seiner Zeit „wissenschaftlich“ begründete Argu
mente für ihre blutige Rassentheorie lieferte. Als 
Vordenker der Apartheid wird Agassiz inzwi
schen selbst vom Schweizer Bundesrat verur
teilt. Aber umbenennen will die Regierung den 
Bergauf der Kantonsgrenze zwischen Bern und 
dem Wallis nicht. Dagegen regt sich nun öffent
licher Widerstand. Ein breites Komitee und die 
in Finnland lebende Künstlerin schweizerischer 
Abstammung, Sasha Huber, starteten eine öf
fentlichkeitswirksame Anti-Agassiz-Kampagne. 
Der Berg in der Schweiz soll einen neuen Na
men erhalten, und zwar den des Sklaven „Ren- 
ty“, mit dessen Foto Agassiz seine abstrusen The
orien weltweit verbreitete und illustrierte: 
Rentyhorn, 3947 M. ü. NN.
Mehr zur Kampagne unter www.rentyhorn.ch

Die Künstlerin Sasha Huber mit einer neuen 
Namenstafel auf dem „Rentyhorn“

und so Normalität schafft, wo Ausnahmezu
stände herrschen.

WAM KATS
REZEPTE ZUR24
KULINARISCHEN 
WELTVERBESSERUNG

24 Rezepte und 24 Geschichten aus dem Leben 
von Warn Kat, 
Mitbegründer 
des niederlän
dischen Koch
kollektivs Ram
penplan.
Warn Kat: „24 
Rezepte zur 
kulinarischen 
Weltverbesse
rung“ 
orange press, 
Freiburg2008, 
256 Seiten, 
25 Euro

Zahlen
800.000
Anzahiderbedürftigen Menschen, die in Deutsch
land auf Lebensmittelspenden über die soge
nannten „Tafeln“ angewiesen sind. Ihre Zahl
hat sich damit seit 
2005 verdoppelt. 
Ein Viertelder Kun
den sind Kinderund 
Jugendliche. Fürsie 
hatte „Langnese“ 
in diesem Sommer 
eine kühle Über
raschung bereit: Mehrere LKW-Ladungen Eis
creme spendete das Unternehmen Unilever den 
rund 800 Tafel-Läden im gesamten Bundesge
biet. Zur Verteilung der eiskalten Ware boten 
verschiedene Logistikunternehmen kostenlos 
ihre Tiefkühllagerkapazitäten an.

1,64 Milliarden Euro
Geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben 
im Bundeshaushalt 2009. Das Verteidigungs
ministerium beansprucht demnach den dritt
größten Einzelplan (nach „Arbeit und Soziales“ 
und „Bundesschuld“) mit einem Volumen von 
insgesamt 31,1 Milliarden Euro.

22 Prozent
Anteil der Menschen die glauben, dass der 
„Krieg gegen den Terror“ das Netzwerk Al Kai
da geschwächt hat. 30 Prozent dagegen seh
en die Terroristen durch die US-Angriffe ge
stärkt, 29 Prozent sehen keine Wirkung. Die 
Zahlen ermittelte die britische Nachrichtena
gentur BBC World Service nach Umfragen in 
23 Staaten. Selbst in den USA glauben offen
bar nur 34 Prozent daran, dass die Militärakti
onen Al Kaida geschwächt haben.

1 Million Euro
Kosten des Bundeswehrgelöbnisses vor dem 
Reichstagsgebäude am 20. Juli 2008. Wie die 
Bundesregierungauf eine Anfrage der Frakti
on DIELIN
KE bekannt 
gab, entfiel 
der Löwen
anteil der 
Kosten auf 
das Land 
Berlin, das 
für den Po
lizeieinsatz 
800.000
Euro zahlen musste. Trotz der hohen Ausga
ben plant die Bundesregierung auch 2009 ein 
öffentliches Rekrutengelöbnis auf dem Platz 
vor dem Parlament.
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Buch

Krimi:

Chicagoblues

Untreue Ehefrauen bespitzeln, Hartz IV-Emp- 
fänger kontrollieren, Milliardärspartys beschüt
zen... Privatdetektiv Dengler hält sich mit Jobs 
aus der unteren Liga gerade so über Wasser. Der 
ehemalige BKA-Mann, so scheint es, ist ein eher 
mäßiger Ermittler.

Ein genialer Rechercheur dagegen -das zei
gen schon die ersten Seiten des Krimis - ist Deng- 
leres Erfinder, der Autor Wolfgang Schorlau. Für 
seinen jüngsten Kriminalroman reichte dem Stutt
garter ein kurzer Artikel aus der Zeitung als Ba
sis und „Anfangsverdacht“: „Über den Toten ha
ben alle geschwiegen - Mordermittlungen nach 
Skelettfund - Ist ein US-Bomberpilot von Bau
ern gelyncht worden?“ lauteten die Schlagzeilen. 
Autor Schorlau klemmt sich hinter die anfangs 
sehr mageren Fakten und lässt nach akribischer

Kleinarbeit den Roman „Das dunkle Schweigen“ 
entstehen.

So wird aus einer scheinbar harmlosen Erb
schaftssache für Privatermittler Dengler ein auf
reibender und am Ende gefährlicher Auftrag. Die 
Story ist spannend und sie wird regelrecht fes
selnd, weil die Grundpfeiler der Geschichte his
torische Ereignisse sind. Schorlaus Konstrukti
onen dazwischen passen haargenau: So könnte 
es gewesen sein. Damals in Bruchsal zum Bei
spiel, als junge deutsche Flakhelfer noch kurz 
vor Kriegsende 1945 den amerikanischen Bom
ber ins Visier nahmen... Im Casino in Frankreich, 
wo sich die Mädchen nach einer rassistischen 
Attacke weißer Gis gegen einen schwarzen Mu
siker weigerten, weiterhin mit den „weißen Är
schen“ zu tanzen und stattdessen schwarze Sol
daten aufforderten... Oder überm großen Teich, 
in der South Side von Chicago, wo der „God- 
father of Blues“, Junior Wells, nach einem Gig 
in Theresas Lounge mit dem Fan aus Deutsch
land ins Gespräch kommt...

Wolfgang Schorlau sprach für seinen Roman 
mitZeitzeugen und recherchierte in Bibliotheken. 
Er schnüffelte in Armeemuseen, kletterte in ei
nen originalen Bomber, ließ sich Grundkennt
nisse des Luftkampfes vermitteln und organi
sierte gar eine familientherapeutische Sitzung 
für zwei der im Roman handelnden Familien. 
Ganz zu schweigen natürlich von den großen 
„Opfern“, die der Bluesfan Schorlau in den Chi
cagoer Clubs auf sich nahm... Für „Das dunkle 
Schweigen“ erhielt Schorlau 2006 den Deut
schen Krimipreis. W.Sch.

Wolfgang Schorlau: 
„Das dunkle Schweigen“ 
Verlag Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 2005, 
336 Seiten, 7,95 Euro

Sachbuch:

Nie wieder 
Chicken Wings

Wiressen Brust, wiressen Keule und natürlich 
Chicken Wings. Aber was ist mit dem Rest? Wer 
isst den? Was passiert eigentlich mit den Geflü
gelteilen, die wir hierzulande verschmähen?

Zwei Agrarfachleute vom Evangelischen Ent
wicklungsdienst (eed), Rudolf Buntzelund Fran
cisco Man, sind dieser Frage nachgegangen. Was 
sie nach intensiver Recherche herausgefunden 
und jetzt in einem Buch veröffentlicht haben, ist 
überraschend und tragisch zugleich. Die Über
raschung: Die Reste, die wir hier nicht mehr es
sen, werden tiefgekühltaufeine lange Reisege

schickt. Sie landen fast ausschließlich in Afrika. 
Die Tragik: Die Billigimporte dienen dort nicht 
etwa der Reduzierung des Hungers. Die Hähn
chenteile werden verkauft, aber weit unter den 
ortsüblichen Preisen. Durch das riesige Ange
bot zerstört das Restfleische auf massive Weise 
wirtschaftliche Existenzen in der afrikanischen 
Geflügelhaltung und -Vermarktung.

In Kamerun etwa, so ergaben die Nachfor
schungen,stammen 80 Prozent der billigen Hüh
nerfleischimporte aus der EU. Innerhalb von 
nurfünf Jahren zerstörten diese Einfuhren etwa 
100.000 einheimische Arbeitsplätze.

Die Hühnerwirtschaft, so die Autoren, zählt 
zu den am stärksten industrialisierten und glo
balisierten Bereichen des gesamten Agrarsek
tors. Ist diese Entwicklung überhaupt noch zu 
bremsen oder zu verändern? Bedingt- meinen

die Autoren. Die Verbraucher und ihre Kaufent
scheidungen können die Lebensmittelindustrie 
empfindlich treffen - Reaktionen auf Skandale 
wie BSE oder Vogelgrippe haben das gezeigt. Im 
Alltag gilt dann aber allzu schnell wieder die De
vise: „Glücklich ist, wer vergisst, was er isst“.

Genau das aber, sagen die Autoren, ist der 
falsche Weg. W.Sch.

Man, Francisco, Buntzel, 
Rudolf: „Das globale Huhn“ 
Hühnerbrust und Chicken 
Wings-Wer isst den Rest? 
Brandes & Apsel Verlag, 
Frankfurt am Main 2007 
280 Seiten, 19,90 Euro

Literatur von Zivis und Freiwilligen:

Bewegungen

Einfach schön, wie Ex-Zivi Thorsten seinen 
„langen und steinigen Weg“ vom frischgeba
ckenen Abiturienten zum Zivi beschreibt. Wie 
sich etwa dem „Denker“, dem Deutsch- und Ge
schichte-Fan der Zivildienst aLs Hindernis in den 
Weg stellte, „breitbeinig und mit vor der Brust 
verschränkten Armen“. Und wie er dann doch 
noch mit Herz und Seele zum „Zivi Thorsten in 
der OP-Schleuse“ mutierte...

Sehrgut nachvollziehbar, wie Sonja beschreibt,

dass sich im Verlaufe des Freiwilligen Sozialen 
Jahres nicht nur ihr Selbstbewusstsein Monat 
für Monat verstärkte, sondern sie auch besser 
zu sich selbst gefunden hat - und zwar durch 
die Arbeit mit anderen. Sonja arbeitete mit Kin
dern aus Flüchtlingsfamilien.

„Gemeinsam Wege finden" heißt das Buch, in 
demdiebeiden-und viele weitere Altersgenossen 
-ihre Erfahrungen aus Zivildienst oder FSJ in Ar
beitsfeldern des Diakonischen Werkes im Rhein
land schildern. Die Texte entstanden im Rahmen 
einer„Schreibwerkstatt“, in der viele der TeiIneh- 
merzum ersten Malden Versuch unternahmen, die 
inneren und äußeren Bewegungen, Hoffnungen 
und Nötedieserspannenden Lebensphasezu Pa

pier zu bringen. Ein wunderbares Buch für jun
ge, engagierte Menschen und alle, die nicht nur 
an den Leistungen, sondern auch an den Gedan
kengängen der jungen Kurzzeitmitarbeiter inter
essiert sind. W.Sch.

Diakonisches Werk der Evange
lischen Kirche im Rheinland e.V. 
(Hg.): „Gemeinsam Wege finden 
-Junge Menschen aus dem Frei
willigen Sozialen Jahr und dem 
Zivildienst schreiben übersieh“ 
Geest-Verlag, Vechta-Langförden 
2007,288 Seiten, 10 Euro
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Film

Farbenfroh 
und üppig
Peter Schamoni porträtiert im 
Kino einen Künstler, der die 
Welt bewegt und begeistert

Zu Fernando Boteros 75. Geburtstag erzählt 
PeterSchamoni die bewegende Erfolgsgeschichte 
des in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen 
kolumbianischen Künstlers. Anfänglich hatte Bo
tero um Anerkennung zu kämpfen, mittlerweile 
sind Menschen aller Kontinente begeistert von 
seinen Bildern und Skulpturen. Botero hat für 
sich einen Stil gefunden, an dem man ihn so
fort erkennt: farbenfroh und üppig.

Doch Schamoni zeigt nicht nur diesen Bote
ro. In dem neuen Film wird auch erkennbar, dass 
sich hinter dem Klischee des Naiven ein Künstler 
entdecken lässt, der vor ernsten Themen nicht zu
rückschreckt. Boteros Bilder, die die Verbrechen 
der Amerikaner in Abu Ghraib zeigen, sind ein
zigartig. (zivil berichtete in Ausgabe 1/2006)

Schamoni begleitete den Künstler, den er seit 
40 Jahren kennt, in seine Werkstatt in der Toska
na und in sein Pariser Atelier. Auch in Kolumbien 
wurde gedreht. So nimmt Schamoni den Zuschau
er mit auf eine Reise mit dem Maler, lässt ihn teil
haben an der Welt, in der der Künstler lebt und 
arbeitet, und lässt Höhen und Tiefen in seinem 
Leben erahnen. W.Sch.

„Botero-geboren in Medellin“
Regie: Peter Schamoni, Deutschland 2008 
Kinostart ist am 30. Oktober.

Ausschnitt des Bildes „Abu Ghraib 45“ aus 
dem Jahr2005

„The best time to buy is when there is blood on 
the streets” Mark Möbius, Präsident von Temp
leton Emerging Markets Singapur, im Film

Geldmacher
Von den Autoren von »We Feed 
the World« ein neuer Kinofilm 
über weltweite Geldgeschäfte

Pünktlich zum Weltspartag und mitten hin
ein in die aktuelle Finanzkrise bringt der Filme
macher Erwin Wagenhoferseinen neuen Doku
mentarfilm über unser Geld in die Kinos. Nach 
„We Feed the World“, der schockierenden Doku
mentation überdie Herstellung unserer Lebens
mittel, folgt der Autor in „Let’s Make Money“ der 
SpurunsererGeldanlagen und -investitionen im 
weltweiten Finanzsystem.

Wagenhoferblickthinterdie Kulissen derbun- 
ten Prospektwelt von Banken und Versicherern. 
Was hat - zum Beispiel - unsere Altersvorsor
ge mit der Immobilienblase in Spanien zu tun? 
Wir müssen dort kein Haus kaufen, um dabei zu 
sein. Sobald wirein Konto eröffnen, klinken wir 
uns in die weltweiten Finanzmärkte ein - ob wir 
wollen oder nicht. Die Bank speist unser Gutha
ben in den globalen Geldkreislaufein.

Ob unsere Bank das Geld an einen spanischen 
Bauentwickler verleiht? Wir Kunden wissen es 
nicht. Die meisten von uns interessiert es auch 
nicht, weil wir gerne dem Lockrufder Banken fol
gen: „Lassen Sie Ihr Geld arbeiten!“ Doch Geld 
kann nicht arbeiten: arbeiten können nur Men
schen, Tiere oder Maschinen.

„Let’s Make Money“ folgt dem Weg unseres 
Geldes, dorthin wo spanische Bauarbeiter, afri
kanische Bauern oder indische Arbeiter unser 
Geld vermehren und selbst arm bleiben. W.Sch.

„Let’s Make Money“
Buch und Regie: Erwin Wagenhofer, 
Österreich 2008
Kinostart ist am 31. Oktober.

DVD:

Asientrip
Der Film „Hotel Very Welcome” 
bietet äußerst amüsante 
Einblicke in die Backpacker- 
Szene

Mit Witz und Humor nähert sich der Spielfilm 
„Hotel Very Welcome“ von Sonja Heiss der Back
packerszene in Asien. Während der berühmte Film 
„The Beach“ mit HollywoodLiebling Leonardo Di 
Caprio diese Reiseform heroisiert, zeigt die junge 
Regisseurin genau die kulturellen Missverständ
nisse zwischen den Rucksackreisenden und der 
einheimischen Bevölkerungauf, die jeder Back
packer in Asien kennt. In fünf Geschichten wer
den die Erfahrungen von Rucksackreisenden sehr 
authentisch dargestellt: Drogenexzesse auf der 
Fullmoon-Party, eine einseitige Telefonliebe in 
Thailand oderSelbstfindungserfahrungen in In
dien, weil man Problemen davonläuft oder ver
sucht, sie an einem fernen Ort, weit weg von zu 
Hause zu lösen.

Der Film ist ein Muss für alle, die Asien be
reisen wollen, ohne sich bis auf die Knochen zu 
blamieren, ebenso für diejenigen, die schon da 
waren und sich vielleicht in dem einen oderan- 
deren Charakter, auf liebevolle Art und Weise 
parodiert, wiederfinden werden. Der persön
liche Blick in die Backpackerszene brachte der 
Regisseurin den First Steps Award auf der Ber
linale 2007 ein. Der Film ist seit Juli 2008 auf 
DVD erhältlich.

Informationsdienst Dritte Welt-Tourismus

„Hotel Very Welcome“
Buch und Regie: Soja Heiss, Deutschland 2007 
DVD 90 Minuten
Weitere Informationen: www.kinowelt.de

zivil verlost zwei DVDs! Infos auf unseren 
Preisrätselseiten 16/17.
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Blickpunkt

z/v/7-Kunstpreis 2008

Bilder gegen 9
(3^1 Af^lfDie besten Arbeiten aus dem 
wJCVVCIU diesjährigen Wettbewerb^

Von Werner Schulz

Ölfarbe, Kohle, Bleistift, Aquarell... nahezu alle 
stilistischen Formen wurden der Wettbewerbs
jury auf den Tisch gelegt. Auffällig war: Colla
geartige Arbeiten sind in diesem Jahr ganz be
sonders beliebt.

Einmal im Jahr ruft zivil zusammen mit der 
Zivildienstschule Bodelshausen die Leserschaft 
zu einem künstlerischen Wettbewerb auf. 2008 
ging der z/V/7-Kunstpreis bereits in die neunte 
Runde. „Frieden“, „Gerechtigkeit“, „Bewahrung 
derSchöpfung“,„Miteinanderin der Einen Welt“, 
lauten die Themen, zu denen die Leserinnen 
und Leser künstlerische Arbeiten produzierten. 
Knapp 50 Werke wurden in diesem Jahr einge
reicht. Während im Wettbewerb 2007die Umwelt

problematik als dominierendes Thema erkenn
bar war, herrschte in diesem Jahr vor allem die 
Gewaltkritik vor: Protest gegen Gewalt an Frau
en und Kindern, gegen Mediengewalt, struktu
relle Gewalt und Ausbeutung in der sogenann
ten Dritten Welt.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Mit der 
Käthe-Kollwitz-Schule aus Hofgeismar hat sich 
zum ersten Mal ein ganzer schulischer Kurs am 
Wettbewerb beteiligt. Die 13 Schülerinnen und 
Schüler der „Kunst-Kompanie“ aus der Haupt- 
und Werkstufe der Sonderschule befassten sich in 
ihren Arbeiten mitderSorge um dasgelingende 
Miteinander in unserer Gesellschaft und in un
serer Welt. Das große künstlerische Engagement 
der Schüler wurde von der Jury mit einem Son
derpreis gewürdigt. Der Preis wird den Schülern

Ende Oktober überreicht, und zwar zusammen 
mitdem Bundesbeauftragten fürden Zivildienst, 
Dr.Jens Kreuter,derauch im vergangenen Jahran 
der Verleihung des z/V/7-Kunstpreises mitwirkte. 
(Wir werden in der nächsten Ausgabe ausführ
lich darüber berichten.)

z/V/7stellt auf den folgenden Seiten die bes
ten Arbeiten vor.

Der nächste Wettbewerb z/V/7-Kunstpreis 
steht schon am Start: Einsendungen sind ab so
fort möglich bis zum 30.3.2009. Anschrift: Zivil
dienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild, Of- 
terdinger Straße 10,72411 Bodelshausen. (Siehe 
Seite 2 in diesem Heft.)

Weitere Infos auch unterwww.zivil.de

unterwww.zivil.de


Blickpunkt

Kunst:
Kunst ist für mich persönlich ein sehr 
wichtiger Bestandteil des Lebens: Sie 

gibt uns nicht nur die Möglichkeit, die Welt durch 
die Augen eines anderen zu betrachten, sondern 

vor allem auch die Chance, ei
genen Empfindungen eine 
Form zu geben und sie so zu 
erhalten. „Jeder Mensch ein 
Künstler“, wie schon Beuys zu 
sagen pflegte. Der kreative 
Umgang mit den Eindrücken, 
denen jeder von uns täglich

unweigerlich ausgesetzt ist, macht eine Reflexi
on unserer so wunderschönen und gleichsam 
auch so grausamen Welt zu einem der span
nendsten Prozesse überhaupt. Der Wettbewerb 
ist dafürein sehrschönes Beispiel. Zu erkennen, 
wie wundervoll und kostbar jeder Moment und 
jede Kleinigkeit sein kann, ist ein echter Segen, 
und dafür bin ich sehr dankbar.

Tobias Preuß, 20 Jahre:
„Und in Afrika hungern die Menschen", 1. Preis

Arbeit:
Vor ein paar Tagen habe ich in Potsdam mit 
meinem Architekturstudium begonnen, und hier 
wird mir noch einmal richtig klar, wie wichtig es 
ist, sich ein eigenes Bild zu machen und nicht 
nur immer den bequemen Weg zu gehen.

Zivildienst:
Der Zivildienst, den ich letztes Jahr in einer För
derschule für geistig behinderte Kinder und Ju
gendliche leisten durfte, war für mich persön
lich eine Erfahrung, für die ich zutiefst dankbar 
bin. Sie wird mir wohl auf ewig in positiver Er
innerung bleiben. Natürlich war es nicht immer 
leicht. Aber zurückblickend fallen mir fast aus
schließlich unzählige wundervolle Momente so
wie die vielen besonderen Menschen ein, deren 
Bekanntschaft ich machen durfte. Ganz beson
ders aber natürlich die Lehrer und Schüler mei
ner Klasse.
Auch wenn der Dienst für mich zwischen Abi und 
Studium ein willkommener Exkurs war, muss ich 
allerdings auch sagen, dass ich besonderes Ver
ständnis für jene habe, die die Wehrpflicht all
gemein als antiquiert und unfair ansehen, da so 
zum Beispiel bestehende Arbeitsverhältnisse 
unterbrochen werden. Hier sind Reformen drin
gend notwendig!

Zeitschrift zivil:
Die Zeitschrift zivil empfinde ich als ein tolles 
und geeignetes Forum für Zivis und Ehemalige. 
Die Berichte sind abwechslungsreich und immer 
nah an dem, was man sich auch selbst grad so 
als Zivi fragt. Ganz besonders gefällt mir aller
dings die Tatsache, dass Ihr sehr oft auch die Be
troffenen selbst zu Wort kommen 
lasst. Jeder kann mitmachen, ganz 
unbürokratisch. WEITER SO! ▼ ▼

z/V7/4/200811



Blickpunkt

%% Kunst:
f f Fürmich sind Malen,Zeichnen und seiteiniger

Zeit auch 
Techniken, in gewisser 
orte, an denen ich Aus
zu allem, was so um 
siert, was ich erlebe, 
oderaucheinfach, was 
Manchmal werden

druckgrafische 
Weise Zufluchts
gleichfinden kann 
mich herum pas- 
was mich bewegt 
mir Spaß macht, 
einem erstan dem

Entstandenen bestimmte Dinge klar oder bewusst.

Arbeit:
Im Moment mache ich ein Praktikum im gebrauchsgra
fischen Bereich, das mich zum Studium an einer Fach
hochschule berechtigt. Darüber hinaus bin ich ab und zu 
noch in der Behindertenbetreuung tätig.

Zivildienst:
Meinen Zivildienst habe ich letztes Jahr beim Körperbe- 
hinderten-Verein in Stuttgart absolviert. Heute denke ich, 
dass der Umgang mit den Menschen während des Zivil
dienstes einen menschlich weiterbringen kann und dass 
man dabei sehr viel für das eigene Leben lernen kann. 
Außerdem ist es auch eine Phase zwischen Schule und 
Studium beziehungsweise Ausbildung, in der man Zeit 
hat sich zu orientieren.

Zeitschrift zivil:
Die Zeitschrift z/u/7ist mit interessanten und engagier
ten Themen wirklich lesenswert und regtzum
Nachdenken an. «

Beppo Albrecht 20 Jahre:
„Auf dem Sofa“, 2. Preis

12 z/V/7 4/2008



Blickpunkt

Nicht nur „Er“ und „Du“
Die Öffentlichkeit schaut weg. Oderzu. Niemand 
greift ein, wird jemand in der U-Bahn angegrif
fen, und das Kind, das in der elterlichen Woh
nung verwahrlost, darf auch nicht auf die Hilfe 
der Nachbarn hoffen. Zivilcourage findet man 
schwerlich in unserer Gesellschaft.
Hat jedoch ein Verbrechen den Weg in die Massen
medien gefunden, so zieht ein Aufschrei der Fas
sungslosigkeit über das Land. Opfer werden von 
Redakteur zu Redakteur weitergereicht. Die Be
stürzung der Bevölkerung muss durch reißerische 
Berichterstattung von Presse und Fernsehen zu 
Auflagensteige- 
rungs- und Quo
tenfangzwecken 
befeuert werden.
So auch im Fall 
Mario Mederake. 
Die damals 13 Jah
re alte Stephanie, 
die fünf Wochen 
lang von ihrem 
Vergewaltiger in 
dessen Wohnung 
festgehalten und 
gepeinigt wurde, 
fand nach ihrer 
Befreiung ein 
enormes media
les Interesse vor. 
(...)
Die Anteilnahme 
der Medien be- 
grenztsichaufdie 
grauenhaften De
tails der Opfer-Sto
ry. Die Hoffnung 
derGeschädigten 
und deren Ange
höriger, das Pu
blikum für ihren 
Fall zu sensibili
sieren, bleibt ver
gebens. Sie dür
fen nicht auf die 
Hilfe der Öffent
lichkeit vertrau
en, denn die me
diale Hinwendung 
zum Opferistnicht 
aufrichtig. (...) 
Die allgegenwär
tige Doppelmoral 
der Gesellschaft 
findet in meiner

Eric Schneider:
„Nicht nur ,Er’ und ,Du’“, 3. Preis

Collage im Hintergrund Ausdruck. Die Öffentlich
keit bleibt bei den Geschehnissen als reiner Zu
schauerabseits,am Rande verharrend, im Wech
selkreis zwischen Ignoranz und Empörung.
Vor der Bühne der Öffentlichkeit widerfahren 
dem Opfer immer wieder schwere Schläge. Das 
Verbrechensopfer bleibt - falls es die Tat über
lebt hat-ohnehin beschädigt zurück. Wereinem 
Gewaltverbrechen zum Opfer fällt, wird meist 
erbarmungslos aus seinem Alltaggerissen. Nach 
einer Vergewaltigung dissoziiert sich der Körper 
der Opfer häufig. Die Psyche wird von Angst und 
Abscheu erfasst, was dazu führt, dass der Kör

perabschaltet 
und gefühllos 
und taub 
wird.
Immerwieder 
ausgeschlach
tet, sterben 
diese Frauen 
erneute Tode; 
während der 
Tat unter dem 
Gefühlvölliger 
Machtlosigkeit, 
beim abfla
chenden Inter
esse der Öf
fentlichkeit, in 
ihrem Alltag. 
Denn was 
bleibt, ist die 
Angst, die sie 
auffrisst. 
Aus diesem 
Grundhabeich 
das Opfer bei 
meiner Arbeit 
als erwachse
ne Frau abge
bildet. Obwohl 
sie die Tat 
überlebt hat, 
liegt sie selbst 
jahre später 
noch vollkom
men zerrissen 
und leblosam 
Boden. Ihre 
Seele ist ge
storben. Ein 
Trauerschleier 
schirmtsievon 
der Außenwelt 
ab. (...)
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Blickpunkt

lochen Eser: „Rise against“ Matthias Gertz: „Everybody is needed to make our world shine bright!“

• •
Stefan Kick: „(s)he’s watching“

14 zivil 4/2008



Blickpunkt

Moritz Neuhoff: „Er sah rot bis er schwarz war”

Thomas Wiesen: „Glaubenskrieg und seine drei Seiten“ Benjamin Wurster: „Blood Gun“

Wanderausstellung „Zivi(l)-Art“

Die besten Arbeiten aus dem Leser-Wettbewerb 
„z/V/7-Kunstpreis“ seit 1989 sind in einer Wan
derausstellung zu sehen. Aktuelle Termine fin
den sich unterwww.zivil.de.
Die Ausstellung umfasst 25 Tafeln im Format 
59x84 cm und kann bei derz/V/7-Redaktion aus
geliehen werden. Kosten entstehen lediglich für 
den Weiterversand nach Ausstellungs-Ende.
Zu sehen war die Wanderausstellung in die
sem Jahr unter anderem im Anti-Kriegsmuse
um in Berlin.

Zivi l -Art

zivil 4/2008 15

unterwww.zivil.de


Das zivile Kreuzwort-Puzzle 4/2008
Drei europäische Filmstädte und 
die dort verliehenen Preise...

Tragen Sie die Lösung auf dem Abschnitt Seite 
17 ein und schicken Sie diesen (auf eine Postkar
te geklebt) an uns:

R M H i B J N P L 0 R D L S E w A B
H G U F D E K N H V A L M Z T C N E
S 1 L U ; C A N N E S P A 1 L M E U N E E R
L U 0 G H E F D T E N X A 0 T R B A D

W F D E H G E F 0 E K C H D P F E Q A
0 V G T W K 1 M 0 Z B A A E W Q R N P
S D Z R G E Z S E G C N A R T 1 L K B
B K U S A Q V T M A F E C M 0 L 1 B T
K U G H K S M E K 1 G N L F U C N U
L V H R E P E W N 0 T K S U L P B 0 F
A B A E R B G E E B N G T 0 A F B

H V E N G Z W T E D N 0 T R H E D G
T H M D L Z U F 0 Q M 1 P W Y R L S
T A T N K R E F M P S Z G K U T A R N
C B R K H S H G B E w K L 1 R S B P

...haben wir in unserem Kreuzwort-Puzzle 
versteckt. Je einmal waagerecht, senkrecht 
und diagonal.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen verlosen wir
(unter Ausschluss des Rechtsweges)

Redaktion zivil 
Rosenbergstraße 45 
70176 Stuttgart

einen
Apple 
iPod
nano
4GB

zwei Mal 
die DVD 
„Hotel 
Very Wel- 
come” 
(siehe 
Seite 9) 
Dank an 
Kinowelt!

fünf Mal das 
abgefahrene
T-Shirt „I 
KEHR FOR
YOU“ 
(weitere Zivi- 
Shits un
ter www.zivi- 
im-dienst.de) 
Dank an To-

oder im Internet auf: www.zivil.de

Einsendeschluss ist der 8. November 2008 
Achtung: den Absender nicht vergessen!

16 Z/W4/2008 roto!

http://www.zivi-im-dienst.de
http://www.zivil.de


„DAMALS“-Abo 
zu gewinnen!

Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktuelle 
Magazin für Geschichte und Kultur“. Wirdan- 
ken der Konradin Medien GmbH fürdiefreund- 
liche Unterstützung, www.damals.de

Das „DAMALS“-Abo hat Hagen Bretzer aus 
Göttingen gewonnen.

Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen! 
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Die Liebe leitet die Kunst
Von Jörg Benzing

Der Bräutigam schwebt mit seiner Liebsten im 
Arm hoch über den Dächern, ein Blumenstrauß 
leuchtet in der Nacht, Esel und Kuh erheben sich 
zum Tanz. Das gibt’s nicht? Im wirklichen Le
ben vielleicht nicht. Aber was heißt das schon, 
wenn einer Fantasie genug hat, seine Ideen und 
Träume, Erinnerungen und Visionen mit Farben 
auf Papier und Leinwand bildlich Realität wer
den zu lassen. Sage dann noch jemand, es kön
ne nicht sein, dass der Eiffelturm auf der Spit
ze steht, der Fisch einen Regenschirm trägt und 
ein Engel herniedersteigt.

Mit Anfang 20 zieht er von der Stadt an der 
Neva aus gen Westen, weil er Neues kennen
lernen will. In der Fremde fühlt er sich einsam, 
schreibt seiner Verlobten Briefe und erschrickt, 
wie wild und wideralle geometrischen Gesetze 
heute gemalt wird. Aber er gewöhnt sich ein 
und macht mit seinen eigenen Bildern auf sich 
aufmerksam.

Der Blick des Poeten überwindet die Grenzen 
von Zeit und Raum. Mitten in der europäischen 
Kunstmetropolesiehtersein russisches Heimat
dorf vor sich. Umgeben von Kollegen der Avant
garde, Apollinaire, Delaunay, Leger, die der Ma
lerei die Zukunft weisen wollen, ist er zugleich 
das Kind, das mit seinen Geschwistern am Sab
batabend um den Tisch vereinigt ist, in Erwar
tung „zauberhafter“ Speisen: Heringe, Gurken, 
Käse, Butter und Schwarzbrot. Mitten im Häu
sermeer, worin er in Museen und Ausstellungen 
alten und neuen Meistern begegnet, erblickt er 
seinen Großvater, am Tag eines hohen jüdischen 
Festes auf dem Schornstein seines Hauses sit
zend und Mohrrüben essend.

Die Zeit des Ersten Weltkriegs und die jahre 
danach verbringt er wieder in seiner Heimat. Er 
gründet eine Kunstschule, arbeitet als Zeichen

Die vier Namen im Kreuzwort-Puzzle lauten:

Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: Q nein O ja. bis

Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

lehrerund verfasst seine Autobiografie. „Ich öff
nete nur mein Zimmerfenster“,schreibt erdarin 
über seine künftige Frau, „und schon strömten 
Himmelblau, Liebe und Blumen mit ihr herein. 
Ganz weiß gekleidet oder ganz in Schwarz, geis
tert sie schon lange durch meine Bilder, als Leit
bild meiner Kunst.“

Er schöpft aus reicher Quelle. Gestalten und 
Szenen aus der Welt des russischen Landjuden
tums kennzeichnen sein Werk nicht wenigerals 
Motiveausderbiblischen Überlieferungund der 
griechischen Mythologie. Im Auftrag eines Ver
legers fertigt er hundert Radierungen zu klas
sischen Fabeln an und illustriert die Bücherdes 
Alten Testaments. Der Geschichte von Daphnis 
und Cloe widmet er einen Zyklus von Lithografien 
wie auch der „Odyssee“ und dem Zirkus.

Die Familie verlässtdie Sowjetunion endgül
tig und siedelt nach Frankreich um. Aber weder 
die Hauptstadt noch die neue Staatsbürgerschaft 
können Schutz bieten vor den Fängen Nazi
deutschlands. Seine Bilder werden beschlag
nahmt und er selbst verhaftet. Auf Einladung 
des Museum of Modern Art emigriert er in die 
USA. Nach dem Krieg kehrt der nun schon 60- 
Jährige nach Frankreich zurück und lässt sich am 
Mittelmeer nieder.

Schon zu Lebzeiten wird sein Werk in Aus
stellungen von Chicago bis Tokio gewürdigt. 
Der von Grund auf humanistische Gestus sei
ner Kunst spricht Betrachterin Ost und Westan. 
Prägend für sein Spätwerk sind die vielen Glas
fenster, die er für Synagogen, Kathedralen und 
Kirchen in Deutschland, Frankreich, Israel und 
anderen Ländern gestaltet hat - außen matt, 
innen leuchtend.

Wer war’s?

http://www.damals.de
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Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 

breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
in Deutschland beim Dachverband
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j ) Diakonen- und Diakoninnen- 

gemeinschaften
in Deutschland e.V

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 1 80 10 84 04 t Fax 06
vedd@vedd.de www.vedd.de

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Eine Veröffentlichung in der Kombi: JS + Zivil: 3 Anzeigen schalten, Zivil 
1 Anzeige + JS 2 Anzeigen schalten, aber nur 1 bezahlen! Gesamt 450,- Euro, 
bis max. 10 Zeilen. Bitte veröffentlichen Sie unsere Anzeige ab nächstem
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Hephata-Fachschule
für Diakonie und Sozialpädaqogik 
Ev. Fachhochschule Darmstadt - 
Studienstandort Hephata
Elisabeth-Seitz-Str. 12
34613 Schwalmstadt
Tel.: 06691/181401
E-Mail: simone.brede@hephata.com 
www.hephata.de

Diakonie Neuendettelsau 
Internationale Akademie DiaLog
Wilhelm-Löhne-Str. 23
91564 Neuendettelsau
Tel.: 098 74/8 22 64
E-Mail: mathias.hartmann

@diakonieneuendettelsau.de
www.akademiedialog.de

Neukirchener Erziehungsverein 
Diakonenausbildungsstätte
Heckrathstraße 24
47506 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 0 26 45/39 24 79
E-Mail: diakonenausbildung

@neukirchener.de
www.neukirchener.de

Unsere Web- + Online- 
Adresse gehört dazu:
Web-Anzeigen-Kontakt+Info:
Rodmann + Partner Medienberatung
Woldsenweg 14,20249 Hamburg, 
Tel: 040-48 75 76, Fax. 040-480 44 12, 
E-Mail: jrodmann@aol.com
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Hilfe, 
die Helden 
kommen!

Heroische Zeiten in Deutschland: Im Kino retten uns Superhelden 
die Welt: »Batman«, »Spiderman«, »Iron Man«, »Rambo 4« und 
Co. Im Radio rocken kultige Bands, die »Wir sind Helden« heißen 
und »Revolverheld«. Songtitel wie »Helden 2008« oder »Helden 
gesucht« stürmen die Charts über Nacht.
Im Fernsehen drängen derweil die »Helden des Alltags« berühmte 
Stars und Sternchen aus den Medienpreisen und die Kinder wählen 
im KiKA routiniert ihre »Helden der Woche« aus.
Draußen an der Litfasssäule verkündet uns die neue Aktion der 
»Caritas«: »So sehen Helden aus« - und in der Zeitung ruft gar 
der Bundespräsident zum heroischen Wettbewerb: »Helden - ver
ehrt - verkannt - vergessen«.
»Unglücklich das Land, das Helden nötig hat« heißt es bei Bert 
Brecht. Braucht Deutschland Helden? Wer ist heute ein Held? 
Eine Heldin? zivil hat nachgefragt und stellt im »Heiden-Thema« 
Menschen mit herausragendem Engagement vor.

zivil lf/2008 19
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Helden gesucht
Wann ist jemand ein Held? Wer kennt einen 
Helden - oder eine Heldin? Und wie wird 
man zum Antihelden? Hier die Antworten 
auf eine z/v/l-Mini-Umfrage:

Janina Söll, 19 Jahre,
Freiwilliges Soziales jahr:

„Ich kenne viele Helden, aber das sind jetzt nicht 
Menschen, die etwa einen Flugzeugabsturz verhin 
derte haben oder ähnlich große Taten vollbracht 
haben. Es gibt viele Leute, die viele kleine Sachen 
im Alltag leisten, die zwar nicht an die große Glo
cke gehängt werden, die man aber auch helden
haft nennen könnte. Ein guter Bekannter hat zum 
Beispiel kürzlich einen Rollstuhlfahrer aus einem 
Graben neben dem Gehweg gezogen, aus dem er

alleine nicht mehr raus kam. Da war er für mich ein Held.
Ansonsten finde ich: Mama leistet „Heldenhaftes“! Meine Mut
ter geht zur Arbeit, kocht, wäscht, putzt, pflegt meine Oma und 
kümmert sich um den Garten.“

Christian Wettemann, 20 Jahre,
Freiwilliges Soziales Jahr:
„Es gibt so viele Leute, die in der Öffentlichkeit 
stehen und ihre Macht missbrauchen, Leute, die 
etwa Einfluss auf Kinder und Jugendliche hätten 
und ganz und gar nicht als Vorbilder auftreten - 
das sind für mich absolute Anti-Helden.
Für mich ist ein Held jemand, der etwas Soziales 
macht, sich für Schwächere engagiert. Spiderman, 
Superman... das sind für mich keine Helden, auch 
wenn sie groß in der Öffentlichkeit stehen. Manch

mal beginnen Menschen im Hintergrund etwas Kleines, das ir
gendwann zu einem Großen wächst - das sind Helden.“

Felix Aubele, 20 Jahre,
Freiwilliges Soziales Jahr:

„Als Kind und als Jugendlicher hat wohl jeder sei
nen „Helden“-bei mir zum Beispiel war das Keith 
Richards von den Stones. Aber das sind eigentlich 
eher Vorbilder, Menschen, die man bewundert, 
weil sie etwas besonders gut können.
Ein Held macht ja einfach alles super und steht 
über allem. Das ist aber nicht real. So jemanden 
kennt man nicht wirklich. Solche Helden brauchen 
wir auch gar nicht-gute Vorbilder tun’s auch.“

Astrid Dörner, 19 Jahre, 
Freiwilliges Soziales Jahr: 

„Ein Held ist für mich zum Bei
spiel auch ein Ex-Junkie, der 
sich selber herausgerettet hat, 
der es aus eigener Kraft ge
schafft hat, etwas zu leis
ten. Der nicht von anderen ge
drängt wurde, sondern der es 
aus sich selber heraus hinge
kriegt hat. Einer aus meinem

Bekanntenkreis hatte früher viele Drogen genommen - jetzt 
hat er es selbst zu einer Lehrstelle geschafft - da ist er für mich
ein Held.
Jemand, der ziemlich unten ist, kann so vielleicht auch für an
dere Held sein: weil er Menschen positiv animiert. Solche Leu
te, solche Vorbilder bräuchten eigentlich die Öffentlichkeit, die 
heute die großen Idole genießen.“

Mareike Boltjes,
20 Jahre,
Freiwilliges Soziales Jahr: 

„Held ist für mich nie jemand, 
der nur wegen sich selber im 
Vordergrund steht. Für mich ist 
jederein Held, der über sich 
hinauswachsen kann, auch in 
kleinen Situationen. Das muss 
nichts Riesiges sein. Wenn ich 
zum Beispiel eine schüchterne

Person bin und dann, wenn’s drauf ankommt, meine Schüch
ternheit ablegen kann, dann ist das für mich schon eine Hel
dentat. Oder: Wenn ich etwas tue, von dem andere nicht ge
dacht haben, dass ich das schaffe, dann ist das „heldenhaft“. 
Über sich selbst hinauswachsen - ich glaube, das ist immer 
eine Heldentat. Das ist mehr als etwas gut zu meistern. Stolz 
auf sich zu sein ist noch keine Heldentat. Überhaupt: Ich glau
be, ich kann eher von anderen sagen, dass sie eine Heldentat 
begangen haben, als von mir selbst.
Und nicht alle lassen sich von Heldentaten in gleicher Wei
se beeindrucken. Jeder sucht sich selbst seine Vorbilder, denen
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man versucht nachzustreben. Und mir sind die kleinen Helden 
wichtiger als die großen Idole.“

Christian Richter,
22 Jahre, Hauptgefreiter: 

„Helden sind für mich die, die 
schweigen und manchmal so
gar in Vergessenheit geraten. 
Die, die viel leisten ohne zu er
warten, viel zurückzubekom
men. Es sind die Polizisten, 
Ärzte, Soldaten und Helfer, die 
sich in den Krisengebieten die
ser Erde für eine bessere Zu

kunft und somit für eine sichere Welt für uns alle unter Einsatz 
ihres Lebens einsetzen.
Manchmal wünschte ich mir, diese Helden hätten mehr Rück
halt in der Gesellschaft und in der Politik.“

Romed Guischard, 
19 Jahre, Zivi:

„Die Feuerwehrmänner vom 
11. September 2001, das sind 
für mich Leute, die Großes ver
sucht haben. Das fand ich hel
denhaft.
Menschen, die Zivilcourage 
zeigen, die nicht wegschau
en, wenn zum Beispiel Frauen 
belästigt werden, das sind für 
mich Helden.“

Thomas Vollmer,
19 Jahre,
Freiwilliges Soziales Jahr: 

„Mir sind Vorbilder wich
tiger als Helden - und da ken
ne ich sowohl weibliche als 
auch männliche. Menschen, 
die übersieh hinausgewach
sen sind und etwas Besonde
res gemacht haben. Idole gibt 
es für mich nicht.

Menschen haben sowohl positive wie auch negative Eigen
schaften. Man kann jemanden bewundern für das, was er 
macht, und anderes an ihm nicht so gut finden. An den großen 
Idolen finde ich nichts. Aber die kleinen Helden sind mir wich
tig, die einfach mehr tun für andere als der Durchschnitt.“

Melanie Burger, 
23 Jahre,
Stabsunteroffizier:

„Ein Held ist jemand, der das 
Wohl seiner Mitmenschen vor 
sein persönliches Wohl stellt 
und sich dadurch weder be
reichert noch in ein besseres 
Licht rückt. Menschen in Armut, 
die alles verloren haben und 
trotzdem noch versuchen, ande
ren Opfern zu helfen und sprich

wörtlich ihr letztes Hemd mit ihnen teilen. Diese Personen sind 
für mich viel mehr Helden als Menschen, die nur spenden, wenn 
jeder davon erfährt und ein öffentliches Ereignis daraus machen. 
Kein Held ist jemand, der berechnend, arrogant und überheb
lich ist. Der Menschen in Not benutzt, um seine Überzeugung 
durchzusetzen, um sich daraus Vorteile zu verschaffen. Der für 
seine Hilfe Anerkennung und ewigen Dank erwartet. Solche 
Menschen sind für mich keine Helden, denn Sie helfen nur, um 
sich selbst zu helfen.“

Lukas Golder, 19 Jahre, 
Freiwilliges Soziales Jahr: 

„Früher wurden viele Kriegshelden verehrt, aber 
das sind für mich keine Helden. Die hat man da
mals verehrt, weil sie Ruhm und Reichtum ange
sammelt haben - aber das war ein Irrglaube. Heu
te wird niemand mehr auf einen Sockel gestellt, 
weil er Kriege angezettelt hat. Aber es gäbe heu
te Gründe genug, Leute auf einen Sockel zu stel
len, die wirklich Gutes geleistet haben. Die Kriegs
helden von einst haben ja ihre Denkmäler selber
in Auftrag gegeben. Ein richtiger Held macht sowas auf keinen 
Fall. Zum Helden erklärt man sich nicht selber- man wird von 
anderen zum Helden gemacht.
Ich glaube, der einzige wirkliche Held war Jesus: Wenn jeder 
so leben würde, wie er gelebt hat, dann wäre es deutlich bes
serauf der Welt.“

David Ba Lon ier, 20 Jahre, Zivi:
„Meine Eltern sind für mich Helden. Sie haben es 
hinbekommen, uns einen guten Lebensstandard 
zu geben und sie haben alles dafür getan, dass ich 
eine gute schulische Ausbildung habe.
Außerdem finde ich es auch schon bewunderns
wert, wenn heutzutage jemand nur Hartz IV be
kommt und damit sein Leben bestreiten muss. Das 
ist nicht leicht.“

Cornelius Maier, 21 Jahre, Zivi:
„Helden gibt es für mich nur in der Antike oder zu
mindest vor dem vergangenen Jahrhundert. Was 
wir heute haben, sind die Helden des Alltags - das 
meine ich nicht abwertend, sowas braucht die Ge
sellschaft.
Aberdas, was man mit Held assoziiert - Macht, 
Stärke, Kriege, Siege - das gibt es heute nicht 
mehr. Außerhalb der Schlachtfelder gab es für 
mich nur zwei historische Helden: Martin Luther 
King und Mahatma Gandhi.“

Ervin Sivic, 19 Jahre, Zivi:
„Ein Kumpel von mir geht regelmäßig zum Blut
spenden - das bewundere ich. Man muss nicht 
gleich etwas Großes machen, man kann auch mit 
kleinen Dingen die Welt verbessern. Ein Held be
misst sich nicht allein daran, was er Großes tut 
- es kommt auch auf die innere Einstellung an. 
Wenn jemand zum Beispiel nur darauf aus ist, 
in die Schlagzeilen zu kommen, dann sind seine 
Taten-egal wie groß und populär-letztlich nicht 
heldenhaft, sondern egoistisch.“
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Von Sabine Horst

Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass man sich als 
Zuschauer oder Leser gar nicht mit dem Helden einer Geschichte 
identifiziert, sondern mit seinem besten Freund. Ich weiß nicht, 
ob man das statistisch zweifelsfrei belegen kann. Eine Blitzum
frage in meinem Bekanntenkreis hat aber tatsächlich ergeben, 
dass der lässige Han Solo in „Star Wars“ sehr viel besser rüber
kommt als Luke Skywalker. Dass Harry Potter weniger beliebt ist 
als Hermine Granger: Und ganz im Ernst: Wer möchte wirklich 
wie der Hobbit Frodo Beutlin blass und stöhnend in einen Vul
kan kriechen, um einen alten Ring zu entsorgen? Oderauch nur 
in Strumpfhosen und Cape auf der Straße erwischt werden?

Schaut man sich die Helden im Kino genau an, dann könnte 
man auf die Idee kommen, dass es vielleicht gar nicht so erstre
benswert ist, wie sie zu sein. Richtige Helden jedenfalls, die ers
te Garnitur, haben mehr Probleme, als irgendein Sterblicher be
wältigen kann. Diese Leute sind dazu verdammt, blöde Frisuren 
zu tragen - denken wir nur mal an Ewan McGregor als Obi-Wan 
Kenobi oder Wolverine aus den „X-Men“-Filmen. Helden krie
gen erstaunlich selten ein Mädchen ab, und wenn doch, dann

haben sie wenig davon - wann hat Spider-Man seine Mary-Jane 
schon mal ausgeführt? Überstunden werden nicht bezahlt, und 
die Work-Life-Balance stimmt sowieso nie. Vor allem aber wer
den Helden immer erst dann gerufen, wenn der Rest der Mensch
heit den Karren längst an die Wand gefahren hat. Wenn Go
tham City in Korruption und Verbrechen versinkt. Wenn ein ir
rer Unternehmeroder Wissenschaftler nach der Weltherrschaft 
greift. Wenn die Polkappen schmelzen, Außerirdische Amok lau
fen oder einfach nur ein „Schatten im Osten“ aufzieht, wie es im 
„Herrn der Ringe“ heißt. Helden sind die Ausputzer der Natio
nen. Sie sind Kinder der Katastrophe. So wurden die Comicfi
guren Superman und Captain America nicht zufällig in den drei
ßiger und vierziger Jahren von jüdischen Autoren erfunden. Die 
beiden waren die Antwort auf die Nazis, den Völkermord und 
den Krieg-Captain America hat sich vorzugsweise mit dem 
„Red Skull“ geprügelt, einem zombiehaften Handlanger Hit
lers. Ein Held wird man ganz sicher nicht, um Spaß zu haben. 
Wer sich in diesem Geschäft um einen Job bewirbt, muss wissen, 
dass es ohne Blut, Schweiß und Tränen nicht geht.

Hinter jedem Held 
steht einer, der ihn be
kocht, tröstet und not
falls trägt: Sean Astin 
als Sam Gamdschie in 

„Herr der Ringeß“.

Dubiose Methoden, 
hat aber funktioniert: 
Christian Bale lässt 
als „Dark Knight“ die 
Kassen klingeln.

Erlöser für das Leid der Welt
Komischerweise aber stehen sie Schlange. Es 

hat im Kino selten so viel Heldentum gegeben wie 
heute. Heldentum in einem merkwürdig altmo
dischen Sinne. Die Typen, die vor zwanzig Jahren 
die Drecksarbeit machten - und die auch heute 
noch gelegentlich ein paar Filmauftritte absolvie
ren -, hatten zwar klassische Nehmerqualitäten 
und herkulische Muskeln. Sie waren aber Jetzt- 
menschen in modernen Zeiten: Bruce Willis als 
Cop in der „Stirb Langsam“-Serie, Sylvester Stallo
ne als Boxer Rocky und Vietnam-Veteran Rambo, 
Arnold Schwarzenegger als Meister aller Waffen
gattungen. In den Neunzigern war der Held gar 
nicht mehr so besonders in Mode: Da verkörper
ten Männer wie Tom Hanks und Edward Norton 
eher so etwas wie eine zivile Vernunft, schienen
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Konflikte sich lösen zu lassen, indem man „mal drüber redet“. 
Fernsehhelden- und heldinnen wie Fox Mulder und Dana Scul
ly aus den „X-Akten“ oder die jugendliche Vampirjägerin Buffy 
machten den Computer, das Denken und die „soft skills“, also 
Einfühlungsgabe und soziale Kompetenzen, hip.

Heute dagegen geht es wiederzurSache. In den letzten Jah
ren hat Hollywood eine ganze Serie geradezu mythischer Helden
figuren reaktiviert: vom Schicksal selbst erwählte, unirdische Cha
raktere mit übermenschlichen Fähigkeiten, die an vorvergangene 
Zeiten erinnern. In Sandalenfilmen wie „Gladiator“, „Troja“ oder 
,300“, in Historienspektakeln wie „King Arthur“ und „Beowulf“ 
wird nach alter Vorschrift massakriert: mit Dreizack, Kurzschwert, 
Morgenstern - „rotes Blut auf hellem Sand“, heißt hier die Parole. 
Der zaubernde, mit einer Narbe gezeichnete Harry Potter-„the 
boy who lived“ -, der keusche Frodo und der strenge Neo aus den 
„Matrix“-Filmen tragen Züge des Heiligen: Erlöserfiguren, auf de
ren eher schmalen Schultern das Leid der Welt lastet.

Vom Comic auf die Leinwand
Und dann diese Typen in den Phantasiekostümen, die sich zu 

Geräuschen wie „thwip“, „skreech“ und „swoosh“ an Hochhäu
sern entlanghangeln, Züge entgleisen lassen und den Tee in der 
Tasse schockfrosten: Das derzeit populärste und kommerziell er
folgreichste Heldenmodell ist zweifellos der Superheld. Seit das 
Zeichen der Fledermaus Ende der Achtziger in Tim Burtons ers
tem „Batman“-Film am Himmel aufflackerte, rennt Hollywood 
den großen amerikanischen Comicverlagen Marvel und DC die 
Tür ein. Regisseure, Produzenten und Stars pilgern alljährlich 
in Scharen zur Comic-Convention in San Diego, um sich zu in
formieren, was das nächste große Ding sein könnte. Denn wenn 
man einen Superhelden in einigermaßen ansprechender Form 
auf die Leinwand bringt, hat man eine Lizenz zum Gelddrucken. 
So wurde der Kinosommer in diesem Jahr kommerziell von „Iron 
Man“ und „Batman“ gerettet - selbst Zuschauer, die sich nie 
beim Lesen eines Comics ertappen lassen würden, konnten sich 
offenbar in ihren Abenteuern wiederfinden.

Das liegt zum einen am reinen Schauwert dieser Figuren: Das 
moderne Effektkino zeigt an den Flugnummern von Superman 
& Co., was es kann. Zum anderen steht hinter dem Boom wohl 
aber auch eine Sehnsucht, die den Menschen umtreibt, seit Ho
mer Krieger wie Achill und Hektor besungen hat. Die Sehnsucht, 
es möge mal einer kommen, der es für uns alle richtet, der tut,
was getan werden muss: 
den Stallausmisten, das 
Ungeheuer töten, die 
Enterbten rächen. Dabei 
gilt: Je kleiner und mie
ser wir uns in der Welt 
fühlen, in der wir leben 
- desto größer muss der 
Held sein. In einer Ge
sellschaft, die sich mit 
dem Superhelden ein
lässt, steht mehr an als 
bloße Reparaturarbeiten. 
Und angesichts von Roh
stoffkrisen, Öko-Gau und 
grenzüberschreitendem 
Terrorismus reichen ein 
Bruce Willis oder James 
Bond nicht mehr ganz

Wo lassen Sie fö
nen? Hugh Jackman 
als Wolverine in „X- 
Men 2“-demnächst 
auch in seinem eige
nen Film.

Blut, Schweiß und 
Tränen: Brad Pittals 
Achill in Wolfgang Pe
tersens „Troja“.

aus. Da kann man schon mal jemanden brauchen, der sich wie 
Iron Man beim Flug in die Stratosphäre einen Überblick über die 
Gesamtsituation verschafft, der wie Superman die Sonnenener
gie kanalisiert oder gar zur Supernova werden kann wie Johnny 
Storm, die „menschliche Fackel“ in den „Fantastic Four“.

Heroische Schwächen
Das Problem mit den Superhelden ist aber: Hat man sie erst 

gerufen, ist man einmal der Verführungskraft der einfachen Lö
sungen erlegen - dann wird man sie so schnell nicht wieder los. 
Man kann sich auch nicht wirklich darauf verlassen, dass sie das 
Richtige tun. Denn viele von ihnen sind... nun ja, emotional nicht 
ganz ausbalanciert. Bruce Banner, bekannt als der Hulk, ist ein 
Choleriker, Iron Man ein Trinker, wie man aus den Heften 
weiß, der junge Spider-Man kämpft mit mangelndem Selbst- 
wertgefühl. Batman ist wahrscheinlich ein Waffenfetischist und 
Reaktionär; in „The Dark Knight“ jedenfalls wendet er bei der 
Verbrechensbekämpfung Methoden an, die im Irak unter Sad
dam Hussein nicht weiter aufgefallen wären. Und der anfangs 
ziemlich heruntergekommene „Hancock“-gespielt von Will 
Smith - merkt, dass Gefahrensituationen oft komplexer sind, 
als es auf den ersten Blick aussieht: Beim Versuch, einen Zug zu 
stoppen, löst er einen Riesen-Crash aus.

Vielleicht sind die besten Helden also die, die ihre eigenen 
Grenzen erkennen. Die eigentlich keine Helden sein wollen. Und 
die wissen, wann es genug ist. In „V wie Vendetta“ etwa, der Ver
filmung eines anspruchsvollen englischen Comicalbums, orga
nisiert der Titelheld, der in altertümlicher Maskierung gegen ein 
faschistisches Regime in einem zukünftigen London kämpft, sei
ne eigene Abschaffung, indem er eine Volksbewegung ins Leben 
ruft. Am Ende des Films versammeln sich Tausende von „V’s“ in 
der Londoner City, alle in der Maske des Helden, bereit zur Re
volte. Bereit, ihre Angelegenheiten wieder selbst in die Hand zu 
nehmen. Und ist das nicht sowieso viel schwerer und anspruchs
voller, als eben mal die Welt zu retten, wenn man über Super
kräfte verfügt? Steht nicht ohnehin hinter jedem Helden jemand, 
der ihn stützt? Ohne den alten Sam mit dem Kochgeschirr wäre 
Frodo jedenfalls nie den Schicksalsberg hinaufgekommen, ohne 
seine Assistentin Pepper Potts würde Iron Man sogar den Welt
untergang verpassen, und wenn es Hermine nicht gäbe, käme 
Harry kaum mit seinen Hausaufgaben durch. Das sind die wah
ren Helden. Helden des Alltags. Helden wie wir.

Selfmade-Super- 
held: Der Unterneh
mer Tony Stark (Ro
bert Downey Jr.) geht 
als „Iron Man“ in die 
Schlacht.

Ein Superheld, der sich 
selbst überflüssig macht: 
Hugo Weaving in „V wie 
Vendetta“.
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„Lasst uns alle 
einmal Helden 

sein“ - Die Ham
burger Band

„Revolverheld“

Revolverheld

»Etwas machen, das bleibt«
Vom DFB wurde die Band „Revolverheld“ auserkoren, den offiziellen Song zur EM zu spielen: „Helden 2008". 
Gitarrist und Ex-Zivi Kristoffer über den Bandnamen und sein eigenes Heldenbild:

„Mit Waffen 
nichts am

Hut“- 
Kristoffer, 
Gitarrist 

und Song- 
writer bei 

„Revolver
held“

z/w/:Wervon Euch kann denn am besten mit dem Revol
ver umgehen?

Kristoffer: Überhaupt keiner! Da sind wir weit davon ent
fernt! Wir verstehen unseren Namen total metaphorisch: Wir 
hatten nach einem Namen gesucht, der zu unserem Textkon
zept passt. Wir wollten immer direkt texten, möglichst ohne 
Umwege, einfach raus. Und da hatten wir das Bild im Kopf von 
einem Revolverhelden, der mit Worten direkt auf einen zu
schießt. Das fanden wir so nett, dass wir das auch gleich in 
ein Logo umgesetzt haben. Wir spielen mit diesem Revolver
helden, aber wir sind nicht gewaltverherrlichend. Wir sind alle 
Kriegsdienstverweigerer, haben Zivildienst gemacht und mit 
Waffen absolut nichts am Hut.

z/w/r Und mit Helden?
Kristoffer: Es gibt wahnsinnig viele Helden, ob im Alltag 

oder in der Politik. Dem Wort „Helden“ geht es wie dem Wort 
„Rock“-es wird inflationär gebraucht. Am Ende weiß nie
mand mehr, was damit gemeint ist. Für mich gilt: ein Held, das 
muss nicht immer jemand sein, der etwas Heroisches geleistet 
hat. Es gibt viele kleine Helden.

z/iz/7;Und dann gibt’s natürlich noch „Fußballhelden“.
Kristoffer: Ja, die Spieler unserer Nationalmannschaft wer

den ja gerne als Helden bezeichnet und deshalb haben wir un
seren Song auch so genannt: „Helden 2008“.

zivil:\n Eurem Helden-Song heißt es: „Lasst uns alle einmal 
Helden sein.“

Kristoffer: Jeder wünscht sich doch, irgendwann einmal ein 
Held zu sein und mal etwas zu machen, das bleibt. Etwas, wor
an man sich erinnert, wovon man den Enkelkindern erzählen 
kann: „Hey, da war ich ein Held.“

zivil:Oass der Begriff „Held“ in Deutschland eine dunkle 
Seite und für viele einen negativen Beigeschmack hat, daran 
habt Ihr Euch nicht gestört?

Kristoffer: Im Gegenteil. Das finden wir gerade spannend, 
wenn Worte aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang her

ausgenommen werden und für anderes genutzt werden. Wir 
spielen gerne mit Texten, in denen Luft ist für Interpretationen.

zivile scheint ja, dass „Helden“ heute auch einfach trend
mäßig angesagt sind: Es gibt Euch „Revolverhelden“, es gibt 
die Band „Wir sind Helden“, es gibt den Song „Helden gesucht“ 
von DSDS-Superstar Thomas Godoj-

Kristoffer: ...da ist was dran. Wahrscheinlich ist es auch 
Zeitgeist. Ich glaube, dass viele Leute das Wort Helden toll fin
den und mit einer spannenden Sache verbinden. Ein Wort, 
über das man sich unterhalten kann, weil jeder etwas ande
res dahinter sieht. Das ist wie mit dem Wort „Rock“, das längst 
nicht mehr nur eine Musikrichtung beschreibt. Wenn du etwas 
„gerockt“ hast, dann hast du etwas geschafft. Ich finde es ei
gentlich positiv, dass sich die deutsche Sprache verändert und 
Begriffe wie „Helden“ abgestaubt und neu gebraucht werden.

z/V//;lm Video „Helden gesucht“ von Thomas Godoj kommt 
auch ein Zivi vor, der einen behinderten Mann pflegt - wo hast 
Du Zivildienst gemacht?

Kristoffer: Ich hatte sehr viel Glück und eine Stelle bei 
einem Hamburger Sportverein gefunden. Dort konnte ich al
len Altersstufen den Sport näherbringen, von Krabbelgruppen 
bis zum Seniorensport. War eine super Erfahrung! Ich habe 
menschlich und sozial sehr viel gelernt!

Mit Kristoffer sprach Werner Schulz

Live-Termine aktuell unter www.revolverheld.de

ARD sucht »Helden des Alltags«

Zur Abwechslung keine Stars und keine Sternchen: Das ARD- 
Magazin Brisant vergibt in diesem Jahr seinen Medienpreis 
„Brisant Brillant“ an Menschen, die im Alltag Herausragendes 
geleistet haben und übersieh hinausgewachsen sind. Vorge
schlagen werden diefünf Preisträgervon den Zuschauern. Wer 
am Ende als „Held des Alltags“ gewonnen hat, wird am Syl
vesterabend, 31.12., ab 17:15 Uhr im Ersten zu sehen sein.

26 zivil4/2008

http://www.revolverheld.de


Fhema

»So reden keine 
Helden«
z/V/Mnterview mit Christian Führer, einer 
Symbolfigur der Wende von 1989

zivil: Herr Führer, man hat Sie oft als den „Helden der ge
waltfreien Revolution“ bezeichnet. Wie kommen Sie mit dem 
Begriff des Helden zurecht?

Christian Führer: Also das passt überhaupt nicht zusam
men, „Held“ und Gewaltlosigkeit. Unter Held stellt man sich 
immer jemanden vor, der mit Gewalt agiert: Kriege führt, 
Schlachten gewonnen hat..., der große Leistungen vollbracht 
hat, aber immer im Sinne der Gewaltausübung.
Wir dagegen hatten Tag und Nacht Angst-das kann ich jeden
falls von mir sagen. Und ein Held mit Angst-das haut ja gar 
nicht hin. Entscheidend war: der Glaube war immer ein Stück 
größer als die Angst. Und manchmal hat es auch zu einer Porti
on Humor gereicht. Der Humor ist ja der gute Bruder des Glau
bens-allerdings in der Kirche nicht besonders angesehen.

zivil:Ob „Held“ oder nicht: Sie haben mit den Friedensge
beten und den gewaltfreien Demonstrationen Herausragendes 
geschaffen. Was war der Schlüssel zum Erfolg?

Führer: Ich habe immer die Latte angelegt: Was würde Je
sus dazu sagen? Wenn eine Aktion, die etwa Jugendliche vor
schlugen, dem Sinn Jesu entsprach, dann wurde das gemacht - 
egal welche Konsequenzen das mit sich brachte. Und insofern 
war mein Maßstab ein Glaubensmaßstab - und nicht die Kate
gorie von Mut und Stärke.
Uns war klar: Wenn wirdas nicht machen, was im Sinne Jesu 
ist, dann können wir unseren Glauben aufgeben. Unsere Hal
tung, die nicht zurückwich an dieser Stelle, war eine Glau
benshaltung. Die Kraft des Glaubens kommt ja nicht aus der 
persönlichen Veranlagung zu Mut und Risiko, sondern daraus, 
dass der Glaubende sich an Gottes Kraft anschließt. Das Wort 
Jesu „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ passt ja nun 
überhaupt nicht zu Helden. Aber es passt sehr gut zur fried
lichen Revolution.

zivil: Womit viele nicht gerechnet hatten: Auf halbe Sachen 
wollten Sie sich nicht einlassen.

Wettbewerb: Helden in der Geschichte

Bis zum 28. Februar 2009 können alle auf Heldensuche ge
hen, deren Geburtsdatum größer als der 1. September 1987 
ist. Bundespräsident Horst Köhler schreibt einen Geschichts
wettbewerb aus. Das Thema lautet: „Helden: verehrt - ver
kannt-vergessen“
Es geht diesmal, so der Bundespräsident, um kritisches Hin
terfragen historischer Heldengestalten und die Suche nach 
Menschen, deren vorbildliches Handeln bislang nicht aus
reichend gewürdigt ist.
Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro sind zu gewinnen.
Nähere Infos: www.geschichtswettbewerb.de

„Keine Gewalt!“ - Im vergangenen Jahr erinnerten 
tausende Leipziger Bürger mit Kerzen an die gewalt
freie Revolution von 1989

„Straße und Altar gehören zusammen“ - Pfarrer 
Christian Führer bei seiner Verabschiedung in 
den Ruhestand

Führer: Wir haben 
uns darauf eingelassen, 
die Kirchentüraufzuma
chen: Nikolaikirche, offen 
für alle! Davon haben wir 
uns nicht abbringen las
sen. Wir wollten kein Sor
tieren nach dem Motto: die 
lieben Christen drinnen, 
die Chaoten draußen. Wir 
haben miteinerschreckli
chen Verwirrung der ver
gangenen Jahrhunderte 
Schluss gemacht: Nicht 
Thron und Altar gehören 
zusammen, sondern Stra
ße und Altar gehören zu
sammen! Das wareine
Wechselwirkung von der
Straße rein in die Kirche, 
von der Kirche raus auf die 
Straße.

zivil:S\e waren ver
antwortlich in der Kir
che. Sie selbst mussten 
Handeln und konnten 
Entscheidungen nicht 
wegdelegieren. Sie muss
ten „den Frieden riskie
ren“ und in jedem Fall 
damit rechnen, dass man 
Sie zur Rechenschaft 
zieht.

Führer: Das muss man 
dann schon auf sich neh
men. Auch die Ängste, die 
man hat. Aber die konse
quente Haltung aufzuge
ben, das kam an der Stel
le nicht in Frage: Wenn 
ich das jetzt nicht mache, 
dann habe ich meinen 
Glauben verleugnet. 
Diese Tür offen zu halten, 
das warein Akt des Glau
bens, um so wie Jesus für 
die Menschen da zu sein. 
„Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühsam und bela
den seid, ich will euch er
quicken.“ So reden keine 
Helden, das ist eine ganz 
andere Kategorie. Und so 
ist ja auch etwas ganz An-

Christian Führer (Jahrgang 1943) war seit 1980 Pfar
rer an der Nikolaikirche in Leipzig. In der dama
ligen DDR organisierte er schon während der ersten 
„FriedensDekade“ 1980 Veranstaltungen gegen das 
Wettrüsten. Er ist Mitbegründer der seit 1982 statt
findenden montäglichen „Friedensgebete“ und war 
maßgeblich für das Konzept „Offene Stadtkirchen“ 
verantwortlich.
Im Oktober 1989 versammelten sich in der Nikolaikir
che wöchentlich tausende Oppositionelle mit den so
genannten „Montagsdemonstrationen“ und bildeten 
die „Keimzelle“ der gewaltfreien Revolution: Am 9. 
Oktoberi98g zogen von der Kirche ausyo.ooo Men
schen durch die Straßen und markierten das Ende 
der DDR. Die Friedensgebete finden bis heute ohne 
Unterbrechung jeden Montag statt.
Seit März 2008 ist Christian Führer im Ruhestand.

deres, Einmaliges entstanden, das es noch nie gegeben hat in 
der deutschen Geschichte: Eine Revolution, die gewonnen wur
de und die in den Kirchen herangewachsen ist, aus den Kirchen 
herausgewachsen ist auf die Straße. Die Bergpredigt Jesu in 
zwei Worte gefasst: Keine Gewalt!

Mit Christian Führer sprach Werner Schulz
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Der Zivi von morgen?
Getränke holen kann er schon - und zwar direkt aus 
dem Kühlschrank. Er könnte als Stütze oder Gehhilfe 
dienen und im Notfall sogar Hilferufe zum Arzt 
aussenden...
Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Service- 
Roboter mit »sozialer Kompetenz« menschliche 
Pflegekräfte ersetzen? »Care-o-bot3« heißt der erste 
in Deutschland entwickelte »Pflegeroboter«, zivil hat 
ihn in seiner Stuttgarter Trainingswohnung besucht.
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Aktuell

„Halb nackt steht er da“, lacht Konstrukteur 
Christopher Parlitz. Kollegen aus dem Team des 
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und 
Automatisierung hatten dem Roboter unterhalb 
der „Gürtellinie“ die gesamte Verkleidung abmon
tiert. So ist der Blick frei, ungeniert, auf den intimen 
Technikbereich:einGewirraus Kabeln, Schaltkäs
ten, Antennen, kleinen Lämpchen... An der stähler
nen Hochleistungsbatterie hängt eine etwas dickere 
Leitung, die am Boden direkt zur Stromversorgung 
führt. Der Roboter an seiner Nabelschnur?

Mit den ganz direkten Vergleichen aus der 
menschlichen Lebenswelt will es Christopher 
Parlitz nicht übertreiben. Robotik ist für den Ma
thematikerzeitgemäße Automatisierungstechnik, 
passgenau konstruiertes Hilfsgerät, mehr nicht. 
„Das ist alles sehr unsentimental für uns“, sagt 
er. Anders empfinden das offenbar die Designer. 
Bei derGestaltungderäußeren Form des Robo
ters würden sie sich immer am menschlichen 
Aussehen orientieren und ließen sich nur un
gern davon abbringen.

Bei „Care-o-bot3“ haben sich die Konstruk
teure vom Fraunhofer-Institut auch in punkto 
Outfit durchgesetzt: „Wir haben „Care-o-bot3“ 
bewusst kein Gesicht gegeben“, erklärt Christo
pher Parlitz. Während die Vorgänger-Modelle 
noch durch zwei Kamera-Augen und durch eine 
simulierte Kopfform an einen automatisierten 
Verwandten von „E.T.“ erinnerten, hat die neue 
Version ein absolut kühles, technisches Outfit. 
Christopher Parlitz verdeutlicht den Hintergrund: 
„Wenn Sie als Mensch einen Roboter sehen, dann 
ordnen Sie ihm Fähigkeiten zu. je menschlicher 
der Roboter aussieht, desto höher sind Ihre Er
wartungen an ihn.“ Und allzu hoch dürfen die 
eben bislang nicht sein.

Mobil und gelenkig
Einerseits sind die technischen Fähigkeiten 

des Roboters schon enorm: Auf vier lenkbaren 
und angetriebenen Rädern kann erdirekt in jede 
beliebige Richtungfahren. Der hochflexible Arm 
hat sieben Gelenke, wie der menschliche Arm 
auch. Und der Greifer mit drei „Fingern“ kann 
nicht nur viele Alltagsgegenstände fassen, son
dern über eine Kraftmessdose auch ermitteln, 
wie stark erzupacken darf. Die Umwelt erkennt 
der „Care-o-bot“ über Stereo-Farbkameras, La
serscannerund Infrarotsensoren. So ausgestattet 
ist er jederzeit in der Lage, unvorhergesehenen 
Gegenständen auszuweichen oder Objekte an 
unerwarteten Orten zu finden.

Andererseits aber kann auch die neueste Ro
boter-Maschine viele entscheidende Dinge nicht. 
Vor allem: Sie ist nicht fähig, spontan zu reagieren. 
Und: Sie bietet niemals die Gewähr, dass man sich 
in jeder Situation absolutauf sie verlassen kann. 
Genau das aber verlangt die Pflege von gebrech
lichen oder behinderten Personen. Genau das müs
sen die Betroffenen erwarten dürfen.

Traum oder Alptraum?
Die ursprüngliche Vision, einen Roboter zu 

entwickeln, der es etwa kranken und behinder
ten Menschen erlauben würde, wenigstens eini
ge Monate länger im gewohnten Zuhause leben 
zu können, erwies sich als irreal. Tests mit Betrof
fenen brachten die Forscher zurück auf den Tep
pich: Pflege per Roboter bleibt vorerst-je nach 
Sichtweise - Traum oder Alptraum. Noch ist es 
sehr fraglich, ob der „Pflegeroboter“ jemals sei
nem Namen gerecht werden wird. Noch kennt die 
Praxis zu viele Eventualitäten, auf die kein Ro
boter programmierbar ist. Schon wenn das Licht 
ausfällt ist die Maschine so gut wie handlungs
unfähig. Für Unvorhergesehenes fehlen noch zu 
häufigdie Sensoren. Wenn sich der Arm des Ro
boters per Befehl anwinkeln soll, dann tut er es 
auch - egal was da kommt. Die stählernen Ge
lenke mit ihrer immensen Kraft merken es nicht, 
wenn sich plötzlich eine hilflose Hand dazwi
schen schiebt. Pflegebedürftige Menschen, die 
naturgemäß nicht in der Lage sind, im voraus al
les genau zu steuern und vorauszuplanen, wer
den noch lange nichtdie passenden „Partner“für 
„Care-o-bot“ sein können. Stattdessen wird die 
Maschine in nächster Zukunft als Servicerobo- 
ter für eher alltägliche Situationen weiterentwi
ckelt, für Dienste, bei denen eseben nichtauf die 
absolute Verlässlichkeit ankommt: Der Roboter 
könnte Messebesuchern Werbepräsente überrei
chen oder bei Cocktailpartys als Butler fungie
ren. Wenn hier etwas nicht klappt, dann tut es 
zumindest niemandem weh. Für solche Funkti
onen, so Christopher Parlitz, gibt es beim Fraun
hofer-Institut bereist einige Anfragen. Große Un
ternehmen und „Leute, die schon alles haben“, 
die den Roboter einfach als Partygag begreifen, 
haben sich schon gemeldet.

Indirekte Entlastung der Pflege
Mathematiker Parlitz sieht die Vision vom Ro

boter mit sozialer Kompetenz aber noch längst 
nicht begraben. In einer neuen Testphase soll 
„Care-o-bot3“ im Altenheim mithelfen, wenigs
tens auf indirekte Art die Pflege zu entlasten: Dem 
Personal technische Arbeit abzunehmen, etwa 
Akten zu holen, Getränke zu liefern, das könnte 
wertvolle Zeit freimachen für die sozialen Kon
takte der Pfleger zu ihren Patienten.

Grundsätzlich scheint Christopher Parlitz nach 
wie vor von der Zukunft der Pflegeroboter über
zeugt. Für ihn verläuft die Entwicklung der Ro
boter wie eine eigene Form der Evolution. Am 
Anfang gab es die „Einzeller“ der Robotik, auto
matische Staubsauger oder Rasenmäher etwa, 
die wie von Geisterhand gesteuert, aber stoisch 
ihre einfachen Aufgaben erledigten. Am Ende, so 
die Vision des Mathematikers, wird derhumano- 
ide Roboter stehen, der sich - ausgestattet mit 
künstlicher Intelligenz- im Kontakt mit Menschen 
nicht nur menschenähnlich verhalten kann.son-

Service-Roboter der neuen Generation sind 
klein, extrem mobil und Dank Spracherken
nungssoftware hören sie sogar aufs Wort.

dem auch vom, mit und am Menschen neue Fä
higkeiten dazulernt. Und irgendwo dazwischen, 
inseinerTrainingswohnungmit Kühlschrank, be
findet sich „Care-o-bot“ Nummer drei.
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freiwillig!

weltwärts
Mehrals eintausend junge Freiwillige sind bereits „draußen“:

Uber das „weltwärts“-Programm des Entwicklungsministeriums arbeiten sie 

in Hilfsprojekten rund um den Globus. Seit sechs Monaten gibt es diesen 

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst. Zeit für eine Zwischenbilanz: 

Teresa, Philipp und Andreas berichten von ihren Eindrücken.

Raus
in die Welt

Zentral-Indien: Teresa
Reubel machte mit dem Jahrgang 

2007 ihr Abitur in Berlin, reiste 
anschließend querdurch Europa und 
blieb drei Monate als Praktikantin in 
der Toskana hängen, in der biolo
gischen Landwirtschaft. Nach ihrem 
„weltwärts“-Einsatz in Zentral-Indien 
hofft sie auf einen Studienplatz:
„International Forest Ecosystems 

Management“ wäre ihr Traum.

Von Werner Schulz

Teresa startete in eine neue Welt: Morgens 
um vier ging es los. Berlin, Flughafen Tegel. Ab
flug „weltwärts“, über London, Mumbai, Nag
pur. Die 20-Jährige reiste um den halben Glo
bus zu ihrem Einsatzort, mit Rucksack, Handy 
- und einigem Kribbeln im Bauch. Spannung 
pur! Wird alles klappen mit den Anschlussflü
gen? Wie werden die Menschen auf die Jun
ge Deutsche reagieren? Was wird man bewe
gen können? Teresas Ziel hieß Nagpur, eine 
Stadt in Zentral-Indien. Zentraler geht’s tat
sächlich nicht. Wer auf der indischen Raute 
den Mittelpunkt sucht, trifft punktgenau die 
Region, in der die junge Berlinerin voller Er
wartungen ankam.

Das war im März. Heute sitzt Teresa im Büro 
der Hilfsorganisation „Ecumenical Sangam“ 
und zeichnet eine Landkarte. Wieder so eine

Idee von ihr. Eine Karte gab es bislang nicht 
von dem knapp sechs Hektar großen Gebiet, 
35 Kilometer südlich von Nagpur, in dem sich 
die Entwicklungsorganisation„Ecumenical San
gam“ unter anderem um das Grundwasser und 
den Erhalt des Bodens kümmert. Mehrfach ist 
Teresa das gesamte Gelände abgelaufen, hat 
mitgeholfen, mit Hacke und Schaufel große 
Rinnen und Wasserspeicher anzulegen und 
freizuhalten, und das bei tropischen Tempe
raturen von bis zu 45 Grad.

Jetzt endlich hat der Monsun eingesetzt. 
Draußen läuft nicht mehr viel, Zeit also für die 
neue Karte, mit der die Einsätze genauer ko
ordiniert werden können. Teresas erster Ver
besserungsvorschlag ist bereits seit längerem 
in die Tat umgesetzt: Mülltrennung und Kom
postierung. Zusammen mit den einheimischen 
Mitarbeitern hat sie das Konzept erarbeitet, 
hat Kompostsilos angelegt und Mülltonnen
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freiwillig!

Teresa und ihre indischen Freundinnen: 
„Deine Ideen nimmt man hier ernst.“

bemalt. „Das System funktioniert“, berichtet 
sie strahlend, „fast wie in Deutschland“.

Philipp ist in Eile: In wenigen Minuten muss 
er rausfahren zum Flughafen von Burundis 
Hauptstadt Bujumbara. „Hoher Besuch" wird 
erwartet; eine Delegation aus Baden-Würt
temberg reist heute an. Das reiche Bundes
land und das bettelarme Burundi unterhalten 
eine Partnerschaft. Philipp, „weltwärts“-Frei- 
williger für die Organisation „burundikids“, 
wird die deutsche Gruppe eine knappe Woche 
lang durchs Land führen, Termine koordinie
ren, Projekte vorstellen, Menschen miteinan
der bekannt machen, um Unterstützung bitten, 
auf Geld hoffen, „burundikids“ will Straßen
kindern, Kriegs- und Aidswaisen ein Zuhause 
und eine Chance auf Zukunft geben. Die Kin
der brauchen Unterkunft, Ernährung, medizi
nische Versorgung und Ausbildung.

Ihre Heimat, die ostafrikanische Republik 
Burundi, gehört zu den kleinsten Staaten Afri
kas - und zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Nach dem mehr als zehn Jahre währenden 
Bürgerkrieg liegt Burundi auf dem aktuellen 
Welthunger-Index an erster Stelle.

Philipp kennt die Fakten. Der Karlsruher 
ist schon zum zweiten Freiwilligeneinsatz 
im Land. Als er zum ersten Mal nach Burun
di aufbricht, im Oktober 2006, hat er gera
de sein Journalismus-Studium hinter sich. Es 
zog ihn sofort raus in die Welt, sagt er. Aber 
er wollte unbedingt entwicklungspolitisch et
was tun - nicht bloß „work and travel“ quer 
durch Australien.

Per Zufall kam er im Internet auf den „burun
dikids e.V.“. Dort wurde jemand gesucht, der 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufbauen 
könnte - genau das Richtige für Philipp. Nach 
einem Jahr kehrte er zurück nach Deutschland 
und schon nach sechs Monaten war er wieder 
in Burundi, dieses Mal über „weltwärts“ und 
dieses Mal gleich für zwei Jahre. Mindestens. 
Es gibt so viel zu tun, meint er, und zitiert ein 
afrikanisches Sprichwort: „Der Weg von den 
Ohren zum Herzen ist weit. Aber der Weg zu 
den Händen ist noch viel weiter.“ Philipps Job 
sind erst einmal die Ohren.

Philipp bei den „burundikids“: „Man kommt 
doch immer wieder an seine Grenzen. “

Baden-Württembergs Ministerpräsident - 
das hat er eben erfahren - zeige Sympathie 
für das Projekt „burundikids“...

Andreas behält die Ruhe: Vor drei Wochen 
hatten sie den Drucker in die Servicestelle in 
Kapstadt gebracht. Heute konnte er das Ge
rät dort abholen - und gerade merkt er: Das 
Ding ist immer noch kaputt. Sowas sei ganz 
typisch für Südafrika, meint er lachend, alle 
seien sehr nett und freundlich - aber es funk
tioniere fast nichts auf Anhieb.

„Man stellt sich daraufein, dann wird man 
nicht mehr enttäuscht.“ Ohnehin sei der Dru
cker für den Einsatz am Nachmittag nicht wich
tig. Andreas fährt mit den Mitarbeitern raus 
in den Stadtteil Elsies River. Dort werden sie 
den Kindern aus den ärmsten Familien etwas 
zu Essen bringen und mit ihnen Hausaufga
ben machen.

„Homesick South Africa“ heißt die Hilfs
organisation, für die Andreas seit Januar als 
„weltwärts“-Freiwilliger arbeitet. In erster Li
nie kümmert sich die Initiative um Straßen
kinder, besucht straffällig gewordene Kids im 
Gefängnis und unterstützt die ärmsten der 
armen Familien.

Ein freiwilliger Helfer aus einem fernen Land 
ist da natürlich ein interessanter Exot. Deutsch
land, so Andreas, ist den Jungs durchaus ein 
Begriff - auch wenn sie das Land geografisch 
nicht unbedingt korrekt verorten. Mindestens 
einen Deutschen kennen sie sowieso alle, auf 
den sind sie gespannt bei der WM 2010 in ih
rem Land: Michael Ballack.

„Alle sind sehr nett - aber es 
funktioniert fast nichts auf 
Anhieb'1

Teresa, Philipp und Andreas sind drei von 
mehr als Tausend jungen Deutschen, die im 
September 2008 über das Programm „welt
wärts“ freiwillig in der Entwicklungshilfe mit
arbeiten. 60 Prozent von ihnen sind junge 
Frauen. Im Januar wurde das „weltwärts“-Pro- 
jekt vom Entwicklungsministerium unter Hei
demarie Wieczorek-Zeul gestartet und schon 
jetzt lässt sich absehen, dass diese Form des 
freiwilligen Engagements zum Erfolgsmodell 
anwachsen wird.

Rund 200 Trägerorganisationen beantrag
ten inzwischen die „weltwärts“-Anerkennung, 
und noch immer kommen neue Interessenten 
hinzu. Vom Ministerium anerkannt sind heu
te 162Z Einsatzplätze in 41 Ländern, bis Jah
resende will man 3000 Plätze zur Verfügung 
stellen und man rechnet dann mit 2000 ak
tiven Freiwilligen weltweit. Die Nachfrage ist
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„Der Weg von den Ohren zu den Herzen ist weit'"
enorm: Über 10.000 Bewerbungen sind be
reits bei den Entsendeorganisationen einge
gangen. Die Einsatzzeiten reichen von sechs 
Monaten bis zu zwei Jahren.

Ziel des neuen und ehrgeizigen Entwick
lungsprojekts ist es, bei jungen Menschen 
das Bewusstsein für globale Verantwortung 
zu stärken, Verständigung und Partnerschaft 
zu vertiefen und interkulturelle Zusammen
arbeit zu fördern, so Ministerin Wieczorek- 
Zeul. „Durch die Möglichkeit, von und mit 
anderen zu lernen, benachteiligten Menschen 
zu helfen und Verantwortung für eine nach
haltige Entwicklung zu übernehmen, hat der 
Dienst in einem Entwicklungsland unschätz
baren Wert.“

Auch für Teresa, Philipp und Andreas fällt 
die Zwischenbilanz nach den ersten Mona
ten absolut positiv aus. Sie stellen fest, dass 
ihre Arbeit Sinn macht, dass sie gebraucht 
werden und anerkannt sind, von den Mitar
beitern vor Ort und von den einheimischen 
Menschen. Sie sind alle drei mit großem En
gagement bei der Sache. Keiner achtet da auf 
einen Achtstundentag. Die Arbeit macht den

jungen Menschen Spaß - auch wenn Rück
schläge nicht ausbleiben.

„Die ,downs’ sind nicht immer leicht zu 
verkraften", hat Philipp erfahren. „Es ist hart, 
wenn man mit ansehen muss, wie ein Kind 
stirbt, weil man ihm nicht helfen konnte. Weil 
es an medizinischen Möglichkeiten fehlt oder 
an Geräten. An Weihnachten starb eine junge 
Frau an Aids, die war drei Jahre jünger als ich 
und hinterließ ein Kind. Da kommt man schon 
an seine Grenzen.“ Und wie kommt man wie
der hoch? „Man wandelt die Rückschläge, die 
Verzweiflung um in Motivation“, sagt Philipp. 
„Nach dem Motto: Jetzt erst recht.“

Außer Frage steht für alle drei, dass der 
Auslandseinsatz auch für sie selbst ein großer 
Gewinn ist. Sie nehmen, wie sie sagen, vieles in 
sich auf an neuen Erfahrungen, neuen Sicht
weisen, neuem Verständnis für entwicklungs
politische Zusammenhänge und nicht zuletzt 
auch an ganz praktischem Know-how.

Am konkretesten sieht Teresa die Chan
cen vor sich, ihre in Indien gemachten Erfah
rungen weiter beruflich zu verwerten. Ihr In
teresse gilt der Ökologie. In ihrem angepeilten

Burundi: Philipp Ziser 
studierte in Karlsruhe

Journalismus und Geschichte 
und arbeitete nebenbei für 
Zeitungen. Als „weltwärts“- 
Freiwilliger macht er Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit für 

Kinder in Burundi - für ihn der 
ideale Job. Was danach kommt, 

und wann, „das steht in den 
Sternen“.
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Südafrika: Andreas Ebert hat 
schon einige Ausbildungs- 

und Berufsetappen hinter sich: 
Kaufmann, Betriebswirt, Studium, 

Job in der Sozialversicherung, 
Freiberufler... Im Januar 2010 wird 
er seinen „weltwärts“-Einsatz für 
Straßenkinder in Südafrika beenden 
und möchte dann am liebsten in 

die Organisationsebene der
Entwicklungshilfe einsteigen.

Studium des internationalen Forstmanage
ments wird sie vermutlich aus der monate
langen Praxis in der Wasserrückgewinnung in 
Nagpur profitieren.

Man wandelt die Rückschläge um 
in Motivation: „Jetzt erst recht!“

Noch aber ist Teresa in Indien und noch 
hat sie Ideen. Und das Beste: Teresas Ideen 
nimmt man ernst in ihrer Einsatzstelle. Die 
Umstellung auf den biologischen Anbau von 
Getreide und Gemüse hatte die Berlinerin zu
letzt vorgeschlagen. Ein ehrgeiziger Plan, aber

auch der wurde aufgegriffen - seit einem Mo
nat laufen die ersten Bio-Versuche. Man hört 
es ihrer Stimme an, dass sie darauf beson
ders stolz ist. „Es war sehr schwierig, traditi
onelle Samen ohne gentechnische Verände
rung zu finden. Aber es hat geklappt.“ Auch 
biologischer Dünger und Kompost werden 
inzwischen selbst hergestellt. Bei alledem, 
so Teresas Erfahrung, ist die technische und 
praktische Seite nur die Hälfte der Arbeit. Die 
Einsicht und das Verständnis für solche Neu
erungen unter den Menschen herzustellen sei 
mindestens genauso schwer.

Wenn Teresa in einigen Monaten ihren Ein
satz beendet und wieder heimwärts fliegt, 
dann wird ein neuer Freiwilliger angekommen
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und von ihr in die wichtigsten Dinge einge
wiesen worden sein. Vielleicht wird er von ihr 
auch erfahren, dass den indischen Mitarbei
tern die Familie über alles geht und dass Te
resa diese familiäre Nähe besonders schätzt. 
Vielleicht wird sie dem Nachfolger auch ver
suchen zu erklären, dass die Menschen hier in 
mancher Hinsicht „anders gestrickt“ sind und 
oft „nicht so funktionieren wie wir“.

Vielleicht wird sie dazu als Beispiel erzäh
len, wie man hier etwa geschäftliche Termine 
beginnt: Nicht einfach - wie in Deutschland 
- schnurstracks zur Sache kommen, keine 
Zeit verlieren und loslegen, sondern erst ein
mal ausgiebig Small Talk! Zwanzig Minuten, 
eine halbe Stunde, so lange eben, bis das 
Vertrauen allmählich entsteht und die Bezie
hung stimmt. Vielleicht wird Teresa von alle
dem auch nichts erwähnen, dem Neuen die 
eigene Erfahrung gönnen, und ihm stattdes
sen die angesagten Treffs und Restaurants zei
gen. Und die Kinos, in denen es die schwüls
tigsten Bollywood-Streifen gibt.

legt nicht lange: „Man sollte sich nicht allzu 
viele Gedanken machen. Man sollte offen sein 
für alles. Und man sollte immer wissen: Man 
ist nicht alleine. Man ist umsorgt und wird gut 
aufgenommen von den Mitarbeitern.“

Natürlich, gibt er zu, man müsse auch be
reit sein, zu verzichten: „Dass man auf den 
Schalter drückt und es geht kein Licht an, das 
kommt nicht selten vor.“ Insgesamt hielten sich 
die Einschränkungen aber in Grenzen. Auch 
der Kontakt zu Freunden und der Familie las
se sich gut gestalten - dank E-Mail und Web
cam. Philipp nutzt das Internet sehr intensiv 
zur Kommunikation. Was aktuell im Projekt 
geschieht, wie es den Kindern geht und was 
ihn selbst bewegt, das schreibt er in seinen 
Blog „Tagebuch aus dem Herzen Afrikas“. Und 
dann schickt er es hinaus in die Welt.

Andreas in Kapstadt: „Wenn ein 18-Jähriger 
mit unserer Hilfe den Abschluss schafft, dann 
ist das toll.“

„Jeder kann versuchen, die Welt 
ein bisschen besser zu machen“

Wenn Andreas aus dem Fenster seines klei
nen Zimmers in Kapstadt schaut, hat er den 
gigantischen Tafelberg im Blick, in unmittel
barer Nähe sieht er die Universität. Er lebt 
inmitten eines quirligen, bunten Viertels, in 
dem man sich sicher fühlen kann. „Secured 
Areas“ nennt man das, bewachte Gebiete. In 
weiten Teilen von Capetown regieren dage
gen Gewalt und Kriminalität. Die Arbeit von 
Hilfsorganisationen wie „Homesick", so An
dreas nüchtern, ist da nicht viel mehr als ein 
Tropfen auf den heißen Stein. „Und dennoch“, 
fügt er sofort hinzu, „es lohnt sich! Für mich 
gibt es nichts Schöneres, als mit und für an
dere Menschen zu arbeiten - und das ma
chen wir hier, Tag für Tag.“

Und manchmal verspürt man auch sehr di
rekt den Erfolg: „Wenn ein 18-Jähriger mit Hil
fe von „Homesick“ seine Schule abschließen 
konnte, dann ist das einfach toll. Und wenn er 
dann noch sagt, dass sein Leben einen ande
ren Verlauf genommen hätte ohne uns, ohne 
mich, dann ist das Freude pur!“ Ob in Südafrika 
oder in Deutschland, ob hauptberuflich oder 
als Ehrenamt, Andreas ist sich sicher, dass er 
auch in Zukunft „etwas bewegen“ wird: „Jeder 
kann versuchen, in seinem Umkreis die Welt 
ein bisschen besser zu machen. Das ist nicht 
naiv, das ist realistisch.“

Was sind wichtige Voraussetzungen, was 
sollte jemand drauf haben, der sich für einen 
„weltwärts“-Einsatz interessiert? Philipp über-

Info
„weltwärts ist der Freiwilligendienst des Bundes
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Er wird durchgeführt durch anerkann
te Trägerorganisationen, bei denen sich Interessierte 
bewerben müssen. Mindestalter ist 18 Jahre, 
Höchstalter 28.

Für die Freiwilligen soll die Teilnahme am „weltwärts“- 
Programm kostenfrei sein. Sie erhalten ein monatliches 
Taschengeld von 100 Euro, Unterkunft und Verpflegung, 
sowie Versicherungsschutz. Die Trägerorganisation wird 
vom Ministerium mit 580 Euro pro Monat unterstützt 
und bietet den Freiwilligen insgesamt 25 Seminartage 
zur Einführung und Auswertung des Dienstes.

Die Einsatzbereiche umfassen entwicklungspo
litische Arbeitsfelder: Bekämpfung der Armut, 
Umweltschutz, Friedenssicherung und Demokratie-bil- 
dung, Gestaltung gerechter Globalisierung.

Anerkannte Kriegsdienstverweigerer können bei dafür 
eigens anerkannten Trägern einen mindestens elfmo
natigen „weltwärts“-Dienst anstelle des Zivildienstes 
ableisten.

Wegen des großen Erfolgs von „weltwärts“ plant 
die Bundesregierung ein weiteres Angebot: ab 1. 
Januar 2009 soll es einen Freiwilligendienst ohne 
Altersbeschränkung geben

www.weltwaerts.de
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bis zum 
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Isabel regt „Eisfee“ behutsam zur 
Kontaktaufnahme mit ihrem Fohlen an.

Durch ihr freiwilliges Jahr auf einer 
Alpaka-Farm haben die beiden jun
gen Frauen nicht nur viel über den 
Umgang mit Tieren gelernt. Im FÖJ 
bestätigte sich für Isabel, dass sie 
sich für den richtigen Beruf entschie
den hat. Luise erfuhr hingegen, dass 
sie aus gesundheitlichen Gründen 
auf Dauer leider nicht für die Arbeit 
mit Tieren geeignet ist.

Text und Fotos Reinhard Wylegalla

Alle sind erleichtert, als das Fohlen endlich 
sanft ins Gras fällt. Der Alpaka-Züchter Hart
wig Kraft-von Wedel und die 19-jährige Isabel 
Bothendorf hatten eine gute Stunde gespannt 
auf der Weide verbracht, um bei möglichen 
Komplikationen sofort Hilfe leisten zu kön
nen. Doch die weiße Alpaka-Stute „Eisfee“ 
hatte bis zuletzt ganz gelassen gegrast. Nun 
schaut sich Isabel das „Cria“ - so nennt man 
in Südamerika junge Alpakas - an und trock
net es behutsam mit einem Tuch ab.

Der kleine Hengst scheint kerngesund zu 
sein. Nach mehreren unbeholfenen Versu
chen gelingt es ihm schließlich sich aufzu
richten. Schnurstracks nimmt er Kontakt mit 
dem Muttertier auf. „Alles gut gelaufen“, freu
en sich Isabel und Hartwig Kraft. Nun nimmt 
die FÖJlerin das Fohlen auf den Arm und trägt 
es in Begleitung von „Eisfee“ zum Stall. Dort 
hat Luise Strödecke schon alles Notwendige 
für das kleine Alpaka-Fohlen vorbereitet: Es 
muss gemessen und gewogen werden. Da
nach wird der Verlauf der Geburt im Zucht
buch dokumentiert. Getauft wird es aber erst 
ein paar Tage später: „Wenn ich das Tier eine 
Weile beobachtet habe, finde ich einen pas
senden Namen“, so Hartwig Kraft.

Isabel und Luise hatten ähnliche Berufsziele: 
Tierarzthelferin oder Tierpflegerin. Deshalb 
hatten sie sich in der Alpaka-Farm in Sornzig- 
Ablaß bei Leipzig um Plätze für ein Freiwilli
ges Ökologisches Jahr beworben. Obwohl ihr 
die Arbeit mit den zugänglichen Tieren Spaß 
macht, muss Luise sich nach Ablauf des Jahres 
neu orientieren: „Es hat sich leider herausge
stellt, dass ich aus gesundheitlichen Gründen 
auf Dauer nicht mit Tieren arbeiten kann“, be
dauert die Neunzehnjährige. Nun sucht sie ei
nen Ausbildungsplatz in einem anderen Meti
er. Vielleicht als Mediendesignerin.

Die Alpakazucht begann vor 
5000 Jahren in den Anden

lsabel profitiert indessen von dem FÖJ: „Ich 
habe inzwischen einen Ausbildungsplatz zur 
Tierarzthelferin in der Tierärztlichen Klinik der 
Universität Leipzig bekommen. Durch die Er
fahrungen auf der Alpaka-Farm hatte ich bei 
der Bewerbung einen deutlichen Vorsprung“, 
ist sie überzeugt. Beide Mädchen haben ge
lernt, dass es in der Tierzucht um weitaus 
mehr als Füttern, Stallausmisten und Weiden 
geht. „Wir haben die Körpersprache der Al
pakas verstehen gelernt“, berichtet lsabel. Die

Tiere seien von Grund auf sehr friedfertig. Ins
besondere Hengste würden sogar in der Tier
therapie für kontaktschwache und autistische 
Kinder sowie bei anderen Verhaltensstörun
gen eingesetzt: „Alpakas sind zurückhaltend 
und neugierig gleichermaßen. Man muss auf 
sie zugehen und Vertrauen aufbauen.“

Alpakas würden nie einen Menschen angrei
fen. Sie können aber sehr deutlich ihr Unbe
hagen zeigen. Isabel: „Angelegte Ohren sind 
ein Warnzeichen, dass man die Tiere in Ruhe 
lassen sollte. Fühlen sie sich ausweglos in die 
Enge getrieben, spucken sie und treten mit 
den Hinterfüßen.“ Zum Beispiel vor der Schur: 
„Ein ausgewachsenes Alpaka müssen wir zu 
drittfesthalten und auf einem Tisch fixieren.“ 
Zum Glück sind die Tiere nicht nachtragend: 
Sobald sie freigelassen werden, gesellen sie 
sich wieder zur Herde. Da sie ursprünglich 
Hochlandbewohner sind, fühlen sich Alpakas 
im sächsischen Flachland wohler, wenn sie im 
Sommer geschoren werden.

Die Wolle ist sehr fein und wird zu hoch
wertigen Textilien verarbeitet. Gerade deswe
gen begann man vor 5000 Jahren in den An
den wilde Vikunjas zu domestizieren. Daraus 
entwickelten sich die Alpakas. Im Inkareich 
waren Alpakamäntel Zeichen bürgerlichen 
Wohlstands. Die noch feinere Wolle der sel-
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links oben:
Ein Alpaka-Hengst wird für die Schur auf 

einem Tisch fixiert.

links unten:
Isabel führt Alpaka-Stuten und deren Fohlen 

auf die Weide.

rechts oben:
Gleich nach der Geburt untersucht Isabel das 

Fohlen: „Alles gut gelaufen!“

rechts unten: 
Isabel mit einem Alpaka-Fohlen.

ten gewordenen Vikunjas blieb damals allein 
der herrschenden Kaste Vorbehalten.

Hartwig Kraft liefert die geschorene Wolle 
an Aufkäufer für die Weiterverarbeitung. Allein 
davon könnte er jedoch die Farm nicht unterhal
ten. „Die Geschichte unseres Familienbetriebs 
geht bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun
derts zurück“, erläutert der Diplomingenieur. 
1999 begann er mit 17 Stuten eine Herde auf
zubauen, die heute 120 bis 150 Tiere umfasst. 
2001 war er Gründungsmitglied des Alpaka 
Zucht Verband Deutschland e.V. „Heute ver
kaufen wir Zuchttiere und lassen auf unserem 
Hof Stuten von Züchterfreunden decken“, so 
Hartwig Kraft. Darüber hinaus werden auf der 
Farm Seminare für Einsteiger, aber auch für The
rapeuten und Tierärzte veranstaltet.

Internet: www.alpacas.de

Distanz halten, wenn es auch 
manchmal schwer fällt

Der Alpaka-Züchter selbst ist auch ein ehe
maliger „Freiwilliger“. Er hat vor über zwanzig 
Jahren in den USA einen freiwilligen Dienst ge
leistet. Dort lernte er Lamas, enge Verwandte 
seiner Lieblingstiere, kennen. Wieder zurück in 
Sachsen, fand Hartwig Kraft über das Internet 
erste Kontakte zu anderen Alpaka-Freunden 
und baute gemeinsam mit Partnerin Katrin Rix 
eine Zuchtherde und den kleinsten Ort Sach

sens auf. Der Züchter: „Unter anderem enga
gieren wir uns für die Erhaltung der bedrohten 
Alpaka-Rasse Suri“. Aufgrund der artgerechten 
Haltungsbedingungen entspricht die Farm den 
Kriterien für den Einsatz von FÖJIern. Wich
tig ist jedoch auch eine fachgerechte Anlei
tung - die übernimmt Katrin Rix. Neben der 
Arbeit für die Tiere helfen Isabel und Luise bei 
der Pflege von Streuobstwiesen.

Der Schwerpunkt liegt aber in der Betreu
ung der Alpaka-Herde: „Da ist eine Menge zu 
tun. Zum Beispiel beschneiden wirdie Klauen 
der Tiere und feilen regelmäßig die Reißzäh
ne der Hengste, damit gelegentliche Kämp
fe um die Rangordnung nicht dramatisch en
den“, erläutert lsabel. Obwohl insbesondere 
die Fohlen geradezu zum Knuddeln verführen, 
halten die beiden FÖJIerinnen zu ihnen eine 
gewisse Distanz: „Wir sensibilisieren sie zwar 
für den Umgang mit Menschen. Durch einen 
zu intensiven Kontakt würden die Tiere aber 
fehlgeprägt und aggressiv.“

Gern erinnern sich Luise und Isabel an die 
Alpaka-Shows, die sie mit Spitzentieren in 
Burgstädt bei Chemnitz, Ulm und Kreuth be
sucht haben: „Die Vorbereitung hat uns zwar 
jedes Mal viel Arbeit und manchmal auch Ner
ven gekostet. Aber für uns war es immer wie
der ein schönes Erlebnis, wenn unsere her
ausgeputzten Alpakas von anderen Züchtern 
bewundert wurden.“
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Rabatte für alle
Mit der „Student Card“ und der „Youth Card“ lässt sich weltweit gut sparen

„50 % auf alles“ bietet zum Beispiel die 
Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrts AG und 
25 % das Fair-Hotel in Jena. Im Hard Rock Cafe 
gibt’s für 14 Euro ein komplettes Menu, im
merhin 10 % spart man bundesweit bei „Sub
way“. Wer den internationalen Studentenaus
weis besitzt, hat ganz entschieden mehr fürs 
Geld - auch international. Reisen, Übernach
ten, Kultur, Sport, Essen und Trinken... die 
Liste der Rabatt-Anbieter ist lang.

Den Ausweis - oder wie es offiziell heißt 
- die „International Student Identity Card“ 
ISIC - gibt es schon seit über 35 Jahren. Er 
gewährt Ermäßigungen in über 110 Ländern 
rund um den Globus und bringt es auf mehrals 
40.000 internationale Discounts. Von güns
tigen Flügen über verbilligte Unterkünfte bis 
hin zum ermäßigten Eintritt in namhafte Mu
seen und Theater.

Der ISIC muss beantragt werden. Dazu be
rechtigt sind neben Studenten auch Schülerinnen

und Schüler. Sie müssen (mindestens 12 Jahre 
alt sein und) zum Zeitpunkt der Antragsteilung 
noch mindestens 6 Monate Schüler/in oder Stu- 
dent/in sein. Der ISIC hat eine internationale 
Gültigkeitsdauer, die immeram 1.9. eines Jahres 
beginnt und am 31. 12. des folgenden (!) Jah
res endet. Der Ausweis wird in Deutschland an 
etwa 500 Ausgabestellen angeboten, zum Bei
spiel beim Studentenwerk oder einem studen
tischen Reisebüro. Er kostet 12 Euro.

Internationaler Jugendausweis

Genauso viel muss man für die „Internati
onal Youth Travel Card" IYTC bezahlen. Die 
Karte ist für Jugendliche unter 26 Jahren in 
118 Ländern weltweit anerkannt. Alle Ermäßi
gungen und Services, die mit der IYTC in An
spruch genommen werden können, werden in 
der internationalen Discount-Datenbank gelis
tet. Unter www.isic.org/sisp/index.htm?fx=isic.

discounts kann vor der Auswahl des Landes 
der Kartentyp bestimmt werden.

Einige der ISIC Ausgabestellen in Deutsch
land stellen auch die IYTC aus. Am einfachs
ten ist es, wenn Interessenten sich direkt an 
den rds-Reisedienst wenden und eingescannt 
ein Passfoto und den Personalausweis hin
schicken.

www.isic.de

International 
Youth Travel Card
CmJ'MvW'ruMiitea

Name / Nom / Nombre

Felizali, D
Born / N6(e)le / Nacido/a el

23/06/1981
Valid <o/ValaUe ä' Valldo

05/2009
Y000 123 456 789

Unfall
schutz

Wer ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) ab
solviert, ist gesetzlich unfallversichert. Dar
aufweist die Deutsche Gesetzliche Unfallver
sicherung (DGUV) hin. Erleidet ein FSJ- oder 
FÖJ-Teilnehmer im Einsatz einen Wege- oder

Arbeitsunfall oder erkrankt an einer Berufs
krankheit, so greift sowohl im In- als auch 
im Ausland der Schutz der Berufsgenossen
schaften und Unfallkassen.

Der Versicherungsschutz ist unabhängig von 
der Dauer des FSJ/FÖJ und von der Höhe des 
Entgelts. Er beginnt am ersten Tag der Tätig
keit und bezieht sich auf alle Unfälle im Einsatz 
sowie auf dem Weg dorthin und zurück nach 
Hause. Auch gegen die Gefahr von Berufs
krankheiten ist der freiwillige Helfer gesetzlich 
versichert. Bei einem Unfall oder einer Berufs
krankheit übernimmt die gesetzliche Unfallver

sicherung die Kosten für Heilbehandlung und 
Rehabilitation und zahlt Lohnersatzleistun
gen. Bei dauerhaft eingeschränkter Erwerbs
fähigkeit zahlen die Unfallversicherungsträger 
eine Rente, bei Pflegebedürftigkeit gewähren 
sie auch Pflegeleistungen.

Versichert ist auch der Einsatz im Ausland - 
sofern das FSJ/FÖJ bei einem deutschen Träger 
absolviert wird. Nicht versichert sind dagegen 
Freizeitunfälle. Der Unfallversicherungsschutz 
ist für die freiwilligen Hilfskräfte beitragsfrei, 
die Kosten trägt allein der Träger oder die Ein
satzstelle des Freiwilligendienstes.

FSJ im Sport
Mit über 7,5 Millionen Engagierten ist der 

Sport der größte Einsatzbereich für bürger- 
schaftliches Engagement. Seit dem Jahr 2002 
ist auch die Ableistung eines Freiwilligen So
zialen Jahres (FSJ) im Sportsektor möglich - 
knapp 50 Jahre nach den FSJ-Anfängen im 
kirchlich-diakonischen Bereich. Inzwischen 
leisten bundesweit über 1.000 Junge Men
schen ein FSJ im Sport ab. Dabei ist der An
teil der jungen Männer, die diesen Dienst als 
anerkannte Kriegsdienstverweigerer anstelle

des Zivildienstes 
antreten - so
genannte KDV- 
FSJ-ler - hoch: 
72 Prozent der 
Sport-FSJ-ler ge
hören zu dieser 
Gruppe.

Fürdie Einsatz
stellen sind die 
KDVer interes
sant, weil es für 
sie besonde
re Zuschüsse 
durch das Bun
desamt für den 
Zivildienst gibt.

Beliebt bei allen: 
FSJ im Sport

Für die Dienstleistenden - 80 Prozent sind Abi
turienten - erhöht sich die Attraktivität durch 
die angebotenen formalen Lerneinheiten und 
den Erwerb eines Übungsleiterscheines.

Seit einigen Jahren ist es außerdem möglich, 
einen Europäischen Freiwilligendienst (EFD) 
im Bereich Sport zu absolvieren. Auch ganz 
neue Einsatzfelder und Dienstformen sollen 
künftig im Sport-FSJ erprobt werden können. 
Beispielsweise führt die Sportjugend Hessen 
derzeit ein Modellprojekt im Rahmen des Pro
gramms. „FSJ macht kompetent“ durch, bei 
dem junge Menschen im Sport-FSJ zu Streit
schlichtern ausgebildet werden. Nähere Infos 
und Kontakt: Deutsche Sportjugend

www.dsj.de
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Von Reinhard Wylegalla

Heute Mittag gibt es gefüllte Paprikascho
ten mit Salzkartoffeln. Cornelius Blumentritt 
und Simon Fischer hatten am frühen Morgen 
das Lager im Cafe der Leipziger Drogenbe
ratungsstelle „Alternative“ inspiziert und aus 
den vorhandenen Rohstoffen ein Tagesmenü 
gezaubert. „Wir bekommen Lebensmittelspen
den von der Leipziger Tafel, der Bahnhofsmis
sion, aus einem Supermarkt sowie von zwei 
Bäckereien“, berichtet Cornelius. Früher hat 
er mit dem Kochen nicht viel am Hut gehabt. 
Klar, mal Spaghetti Bolognese für Freunde. 
Aber das war es dann auch schon.

Als der 20-Jährige im März dieses Jahres 
den Zivildienst antrat, wurde er durch seinen 
Vorgänger ein Vierteljahr lang in die Betreu
ung drogenabhängiger Gäste eingeführt. Da
bei lernte er auch, täglich etwa zwanzig Mahl
zeiten zuzubereiten. Noch ist Cornelius kein 
Aspirant für den Gault Millau, aberden Gästen 
und auch dem Team der Drogenberatungsstelle 
schmeckt’s. Simon ist erst seit anderthalb Wo
chen dabei. Der 21 -Jährige stammt aus Hes
sen und möchte in Leipzig studieren. Den Zi
vildienst nutzt er, um sich schon einmal in der 
sächsischen Messestadt umzuschauen.

Wenn Cornelius sich in knapp drei Mona
ten von seinen Gästen verabschiedet, wird er 
an Simon den Kochlöffel und natürlich auch 
die Verantwortung für alle anderen Aufgaben 
weiterreichen. In puncto Ersatzdienst ist der 
junge Leipziger genetisch „vorbelastet": „Mein 
Vater hat den Dienst in der Nationalen Volks
armee verweigert und stattdessen als Bausol
dat für vierhundert Gleichgesinnte gekocht“, 
berichtet er.

Orientierung und Begleitung

Simon wollte ursprünglich ein Freiwilli
ges Ökologisches Jahr leisten. „Ich hatte ei
nen Platz in Potsdam gefunden. Als ich mich 
aber dort vorstellte, war die Stelle bereits 
besetzt“, bedauert der Naturfreund. Wenn 
schon Zivildienst als Alternative, dann sollte 
es etwas Außergewöhnliches sein: „Ich woll
te ganz neue Erfahrungen machen und habe 
mich für diese Anlaufstelle für Konsumenten 
illegaler Drogen entschieden.“

Simon gefällt die Grundstimmung, die an 
seiner Dienststelle herrscht. Hier versucht 
man nämlich nicht, die Klienten mit erho
benem Zeigefinger „auf den rechten Weg zu

„Abhängigkeit 
wird hier nicht 

verteufelt! “
Zivildienst in der Drogenhilfe:

Im Leipziger Cafe „Alternative“ arbeiten Zivis mit drogenab
hängigen Menschen

Wird bald zur Routine: Frei gewordene Betten müssen desinfiziert und frisch bezogen werden.
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bringen“, sondern fängt sie zunächst einmal 
auf und bietet ihnen eine Orientierungshilfe 
an. „Wir sind eines von zwei Modulen des Zen
trums für Drogenhilfe Leipzig“, erläutert Bera
tungsstellenleiter Thomas Teubert. Unter Trä
gerschaft des Städtischen Klinikums St. Georg 
Leipzig gibt es in der „Alternative“ akzeptanz
orientierte Angebote. Durch Vernetzung mit 
vielen anderen sozialen Einrichtungen können 
die Klienten bei der Gestaltung ihres weiteren 
Lebenswegs begleitet werden. Das zweite Mo
dul der Einrichtung ist hingegen ein abstinenz
orientierter medizinischer Bereich.

Fünf Suchttherapeuten, sieben Diplom-So
zialarbeiter, eine Krankenschwester und eine 
Psychologin betreuen jährlich etwa achthun
dert namentlich bekannte Klienten. Sie werden 
durch zwei bis drei Fachpraktikanten und vier 
ABM-Mitarbeiter unterstützt. Zwei Betroffene 
sind als Hausarbeiter für die technischen An
lagen verantwortlich, für eine betroffene Frau 
gibt es eine ABM-Stelle in der Küche. Das 
Team ist darüber hinaus froh, dass es jeder
zeit mit der Unterstützung durch zehn ehren
amtliche Mitarbeiter rechnen kann.

„Zugedröhnte“ Abhängige werden 
nicht allein gelassen

Die Begleitung der Klienten ist sehr arbeits
intensiv. Cornelius: „Die 'Alternative’ ist rund 
um die Uhr geöffnet und wir Zivis arbeiten in 
Früh- und Spätschicht.“ Einen großen Teil des 
Tages stehen sie in der Küche, um die Haupt
mahlzeiten, aber auch Frühstück, Nachmittags
imbiss und Abendessen zuzubereiten. Gegen 
einen geringen Obolus werden die Speisen 
an drogenabhängige Cafe-Gäste abgegeben. 
Natürlich muss zu jeder Tageszeit auch genug 
Kaffee und Tee bereitstehen.

Außerdem ist es Aufgabe der Zivis, benutzte 
Bestecke gegen sterile Spritzen und Kanülen 
auszutauschen. „Dazu geben wir den Klienten 
destilliertes Wasser, sterile Tupfer und ein Vi
taminpräparat“, berichten Simon und Corne
lius. Für die Statistik werden das Geschlecht 
der Abhängigen sowie deren Anzahl doku
mentiert, nicht mehr. Schließlich sind die Zi
vis auch dafür verantwortlich, dass für neue 
Übernachtungsgäste desinfizierte und frisch 
bezogene Betten zur Verfügung stehen.

Cornelius: „Es gibt insgesamt zwanzig Bet
ten. Darunter Notschlafstellen für sechs bis 
acht Klienten sowie zwei Motivationsbereiche 
für Gäste, die schon länger bei uns wohnen 
und einen Weg aus der Abhängigkeit heraus 
suchen.“ Im gesamten Haus ist übrigens der 
Konsum von Drogen verboten. Steht aber 
ein „zugedröhnter“ Abhängiger vor der Tür, 
wird ihm die Gastfreundschaft nicht verwei

gert, sondern die Sozialarbeiter suchen mit 
ihm eine individuelle Lösung oder organisie
ren bei Bedarf medizinische Hilfe.

Konflikte mit Humor und 
Diplomatie lösen

Cornelius hatte auf die Zivi-Stelle ein gan
zes Jahr warten müssen: „Es sollte unbedingt 
die 'Alternative’ sein“, so der künstlerisch am
bitionierte Fachabiturient. Vor ihm hatten hier 
schon drei Freunde ihren Dienst geleistet und 
nur Gutes berichtet. „Mir gefällt der lockere 
Umgang und dass es hier keine Hierarchie gibt“, 
berichtet Cornelius. Im Schulunterricht hatte er 
schon etwas über die Drogenproblematik er
fahren und auch aus dem Freundeskreis weiß 
er, wie leicht man „abrutschen“ kann.

Deshalb kam er ohne Vorurteile in die Dro
genhilfe. Allerdings: „Ich hatte erwartet, dass 
Abhängige schwer zugänglich sind. Die meisten 
Klienten sind aber sehr nett und hilfsbereit.“ 
Deshalb bereite der Umgang mit ihnen nur sel
ten Probleme. Neu war für den Zivi, dass hier 
der Drogenkonsum nicht grundsätzlich ver
teufelt wird: „Damit musste ich mich gründ
lich auseinandersetzen und ich fragte mich, ob 
man tatsächlich den Spritzentausch unterstüt
zen soll.“ Doch dann kam er zu der Überzeu
gung, dass die akzeptanzorientierte Drogen
hilfe durchaus moralisch zu rechtfertigen ist: 
„Für mich ein wichtiges Lernerlebnis.“

Sollte im Cafe doch einmal ein Gast den 
falschen Ton anschlagen, bleiben die Zivis ge
lassen: „Mit Humor und Diplomatie kann man 
manchen Konflikt lösen.“ Sie haben gelernt, 
wie weit sie im Kontakt mit den Abhängigen 
gehen können und dass Menschen nicht in 
Schubladen einzuordnen sind. Zuweilen ent
stehen sogar beinahe freundschaftliche Kon
takte. Cornelius: „In der Freizeit dürfen wir uns 
aber nicht mit den Klienten treffen und das 
sagen wir ihnen auch ganz deutlich.“

Beim Zeichnen, Malen, Sport oder bei 
zwanglosen Treffs mit Freunden regenerie
ren sich die Zivis, damit sie am nächsten Tag 
wieder Abhängige menschlich begleiten und 
kulinarisch verwöhnen können. Cornelius 
möchte nach dem Zivildienst zunächst eine 
Ausbildung zum Kameramann absolvieren und 
später an der Filmhochschule studieren. Wer 
weiß, vielleicht dreht er ja irgendwann einmal 
einen Dokumentarfilm über das Problem Dro
genabhängigkeit.

Willkommene Hilfe: Ein Spender hat uner
wartet eine größere Menge Eier angeliefert.

Daraus bereiten Cornelius und Simon ein
Abendessen zu.
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Zivis für „Mut- 
Ma cn -Tour' gesuch t

Marc startet in das Abenteuer

zivil 4/2008

Jubel mit Freudensprüngen: das Ziel ist 
erreicht, Marc ist überglücklich
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Zwei Zivis begleiteten den gehbehinderten Marc Rasche auf 
seiner abenteuerlichen Reise mit einem Handbike vom Main 
bis nach Mallorca

- und gefunden

Von Monika Voigt

Der 28-jährige Marc Rasche aus Elsenfeld 
kann sich trotz vieler Operationen nur noch auf 
Krücken und unter starken Schmerzen fortbe
wegen. Dennoch will er nicht aufgeben - im 
Gegenteil: Wo er kann will er anderen Men
schen Mut machen. Deshalb startete er am 
1. April eine 1700 Kilometer lange Handbike- 
Tour von Elsenfeld am Main, über die Pyrenäen 
in den Norden von Mallorca. Er wollte damit 
beweisen, dass auch Menschen mit Behinde
rung leistungsfähig sind und nicht Mitleid, 
sondern planvolle Unterstützung und Akzep
tanz benötigen. Der Kreisverband Miltenberg- 
Obernburg des Bayerischen Roten Kreuzes 
hatte zugesagt, das Unternehmen „Marc Ra
sche Mut-Mach-Tour“ zu begleiten.

Von Anfang an war klar, dass Marc Rasche 
aktive Unterstützung auf seiner Mut-Mach- 
Tour benötigen würde. Der BRK-Kreisverband 
entschied sich deshalb dazu, zwei Begleitper
sonen mit einem Fahrzeug zur Verfügung zu 
stellen. Die Begleiter sollten im Notfall Erste 
Hilfe leisten und den Handbiker unterstützen. 
So wurden alle ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiter und die Zivildienstleistenden des 
Kreisverbandes angeschrieben und zu einer 
Infoveranstaltung eingeladen. Alles hing nun 
an der Frage, ob sich zwei Freiwillige fänden, 
die bereit wären, sich für 19 Tage auf die Rei
se nach Mallorca zu begeben.

Und tatsächlich: Jan Tulke und David Mat- 
jak, beide 20 Jahre alt, seit letztem Jahr im 
BRK-Kreisverband Miltenberg-Obernburg im 
Behindertenfahrdienst als Zivildienstleisten
de tätig, brachten den Mut auf, sich auf das 
Abenteuer einzulassen. Jan war gleich Feuer 
und Flamme, David zog nach kurzem Überle
gen mit. Die beiden waren ohnehin bereits ein 
eingespieltes Team im Behindertenfahrdienst,

sie kannten sich und verstanden sich gut. Aber, 
so erinnert sich David, es blieben natürlich 
einige Fragen offen: „Wie werden wir uns mit 
dem Marc Rasche verstehen? Was sollen wir 
eigentlich genau machen? Wie soll unsere Un
terstützung aussehen?“ Vieles konnte man im 
Vorfeld abklären - und für den Rest lautete 
die Devise: Wir werden etwas Tolles erleben, 
wir werden uns auf Neues einlassen!

Wird die Tour zur Tortur?

Und endlich war es soweit: In Elsenfeld wur
de der Startschuss zur „Mut-Mach-Tour“ gege
ben. Eine enorme Anspannung lag in der Luft. 
Letzte Materialchecks, letzte Routenabspra
che... dann ging es los. Ein Unternehmen mit 
ungewissem Ausgang, gestartet mit viel Mut 
und Elan von Seiten Marc Rasches.

Gleich zu Beginn musste Marc mit größe
ren Problemen fertig werden. Im Odenwald 
lag noch Schnee, die Wege waren mit Schotter 
bedeckt und zum Teil sehr matschig. Die Rad
wanderkarte erwies sich als wenig hilfreich, es 
mussten deshalb in den ersten drei Tagen zir
ka 70 Kilometer Umwege in Kauf genommen 
werden. Relativ bald war klar: Das angepeilte 
durchschnittliche Tagesziel war nicht zu schaf
fen. Das war ein ungutes Gefühl, meinte Marc: 
„Aber immerhin, ich wusste, dass ich ja einen 
Ruhetag ausfallen lassen konnte.“

Für die Jungs war der erste Tag dagegen 
recht langweilig. Da sie sich mit Marc an be
stimmten Treffpunkten verabredet hatten, war 
ihre Zeit meistens nur mit Warten ausgefüllt. 
Dazu kam die Unsicherheit: Wo genau befin
det sich jetzt Marc? Wie geht es ihm? Dum
merweise funktionierte das von Marc auf dem 
Handbike mitgeführte GPS-System nicht so, 
wie er es sich vorgestellt hatte. Die Route

musste deshalb anhand von Straßenkarten 
täglich neu festgelegt werden.

Marc war manchmal schon ein wenig desillu
sioniert. Nach einem Aufstieg geht es norma
lerweise auch mal bergab - aber im Odenwald 
ging's dann sehr oft noch mal bergauf. Und auch 
der Wind war ein harter Gegner. In der Nacht 
und am Morgen lagen die Temperaturen zum 
Teil unter dem Gefrierpunkt. Es war schlicht und 
ergreifend a.. .kalt. Bei unwirtlichem Wetterund 
frierend machte es den Begleitern dann doch 
Mühe, positiv in den Tag zu starten.

Am Abend des zweiten Tages war klar: So 
wird die Tour zu einer Tortur, etwas musste 
passieren. Jan und David hatten die zündende 
Idee. „Da Marc mit dem Handbike die Rad
wanderwege nicht benutzen konnte und auf 
der Straße fahren musste, könnte man auch 
direkt vor ihm herfahren, damit er den Wind
schatten nutzen kann“, dachten sich die bei
den. Jan hatte sich ein Trekkingrad mit einge
laden, weil ohnehin geplant war, dass ein Zivi 
Marc ab und zu per Fahrrad begleitet, während 
der andere den Bus fährt. Dieses Vorhaben 
wurde jetzt sofort in die Tat umgesetzt.

Nudeln mit frischem Gras

Zu zweit fährt es sich leichter, man kann 
sich gegenseitig anspornen und motivieren. 
Konditionelle Probleme gab es bei den bei
den durchtrainierten Zivis keine. Ohnehin ist 
es einfacher, mit den Beinen in die Pedale zu 
treten, als mit den Händen das Bike am Lau
fen zu halten. Alles lief nun nach Plan, obwohl 
die Muskulatur durch die Kälte sehr steif und 
das Wetter meist schlecht war, zeitweise schüt
tete es wie aus Kübeln.

Mit dem BRK-Begleitfahrzeug konnten alle 
Besorgungen getätigt werden, außerdem lenkte
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Libers Meer ging es mit der Fähre, von Barcelona nach Palma.

es entsprechend hohe Aufmerksamkeit auf die 
Marc-Rasche Tour. Viele vorbeifahrende Au
tofahrer applaudierten spontan. Es war inter
essant zu sehen, wie geduldig, verständnisvoll 
und begeistert die Autofahrer dem Vorhaben 
begegneten. Für die gesamte Tour galt: Jeder 
Tag war voll von Überraschungen.

Alleine die essenstechnische Versorgung 
war ein Abenteuer. Marc übernahm meistens 
das Kochen. Es wurde gegessen, was die Re
gion so hergab. Von Schnecken über frittierte 
Shrimps und Calamaris bis zu Miesmuscheln 
war alles dabei. Die Grundsättigung lief - wie 
könnte es anders sein - über Nudeln und Soße. 
Wobei auch die Zubereitung dieser Mahlzeit 
einiges Geschick erforderte, beim Nudelnab
gießen ohne Sieb zum Beispiel. Im Notfall gab 
es halt auch mal Nudeln mit frischem Gras- 
Schnitt, als nämlich die Teigwaren nach einem 
Missgeschick aus einer frisch gemähten Wie
se geborgen werden mussten. Und gab es mal 
keine Soße mehr, dann waren Senf und Ketch
up ein vertretbarer Ersatz.

Einkäufen, Versorgung von Marc, Zeltauf- 
und -abbau, Spülen und moralische Unterstüt
zungsarbeit machten einen Großteil des Auf
gabengebietes der beiden Jungs aus. Vor allem

das Vorsorgen von Marc mit Energiedrink und 
-riegel war während des Tages wichtig, da es 
keine Zeit zum Kochen gab und es sich mit 
vollem Magen auch nicht gut fährt.

Ein eingespieltes Team

Am siebten Tourtag stand plötzlich das ge
samte Unternehmen auf der Kippe. Die lin
ke Beinstütze des Handbikes war gebrochen. 
Die Schwierigkeit bestand darin, jemanden zu 
finden, der den Alurahmen schweißen konn
te. Das war nicht zu schaffen, obwohl jede 
Möglichkeit versucht wurde, vom Fahrradge
schäft bis zum Kunstschweißer, keiner konn
te den Alurahmen schweißen. „Aber wegen 
so etwas kann die Tour doch nicht scheitern“, 
waren Marcs verzweifelte Gedanken. „Unser 
letzter Versuch war ein Baumarkt. Dort kam 
uns die Idee, anstelle der Beinstütze eine Auf
hängung mit Spanngurten, abgepolstert mit 
Isolierschaumstoffröhren, direkt am Vorder
rad zu montieren. Das war natürlich keine op
timale Lösung, hat aber ihren Zweck erfüllt. 
Es konnte weitergehen“, freuten sich die drei 
„Hobbyingenieure“

Da es aufgrund der Witterungsverhältnisse 
(Schnee und Eis) nicht möglich war, über An
dorra zu fahren, mussten die Pyrenäen ent
lang der Küste überwunden werden, auf der 
wärmeren „Route des Cols des Pyrenees“. Die 
Steigungen waren nicht von schlechten Eltern, 
aber die Abfahrten entlohnten für die Mühe. 
Eine Geschwindigkeit von ZO Stundenkilo
metern war dann keine Seltenheit. Marc hat
te mit der besseren Straßenlage des Hand
bikes aber klare Vorteile.

Die drei waren recht schnell ein eingespiel
tes und eingeschworenes Team geworden. 
Schließlich war der letzte Tag der Tour und 
zugleich Marcs Geburtstag gekommen. Dieser 
Abschluss der Tour war für den jetzt 29-jäh
rigen Elsenfelder eine echte Kraftprobe. Nach 
nochmals knapp 90 Kilometern steil bergauf 
hatte Marc seine Handbike-Tour am Cap de 
Formentor beendet. „Die letzten 20 Kilometer 
waren die härtesten der Tour“, stöhnt Marc, 
wenn er sich daran erinnert.

Jan und David sind von Marcs Leistung mehr 
als begeistert „Wir ziehen den Hut vor dieser 
Leistung, denn wenn wirklich jemand diesen 
Aufstieg gefahren ist, dann nur mit einem High
tech-Fahrrad. Marc hat das mit dem Handbike
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Alles festgezurrt und abfahrbereit

Erster Ruhetag mit großer Wäsche

Die Räder stehen still, Ruhe ist angesagt

Marc, Jan und David begrüßen den neuen, 
trockenen aber sehr kalten Tag auf sehr 
unterschiedliche Weise

Kleiner Proteinschub, 
für David jedoch reines Ekelpotential

Messung mit unkonventionellem Maßstab

geschafft, und wir mit dem geliehenen 21 -Gän- 
ge-Fahrrad. Wir sind super stolz! Die Leistung 
von Marc war echt cool. Gleichzeitig sind wir 
traurig, dass diese Tour jetzt vorbei ist.“

Mit Mut, Willen und Engagement 
Berge versetzen

„Der Weg war das Ziel“, sagte Marc nach 
Abschluss der letzten Etappe. „Ich frage mich 
aber, was mache ich jetzt?“ - „Natürlich erst
mal deinen Geburtstag feiern und diese wun
derschöne Insel genießen“, waren sich Jan 
und David einig.

Jan und David sind glücklich, dass sie die 
Möglichkeit hatten, während Ihres Zivildiens
tes beim Roten Kreuz diese tolle und nach
haltige Erfahrung zu machen. „Wir sind wirk
lich begeistert und konnten es uns im Vorfeld 
nicht vorstellen, dass ein bewegungseinge
schränkter Mensch mehr leisten kann als 
viele Gesunde. Die Motivation und der ei
serne Wille, mit dem Marc sein Ziel erreicht 
hat, ist für uns beispielgebend. Wir haben ei
nen tollen Freund gefunden. Außerdem war 
es prima, die spontane Hilfsbereitschaft der

Bevölkerung erleben zu dürfen, und viele in
teressante Menschen kennengelernt zu ha
ben. Dieses Unternehmen hat uns gezeigt, 
dass mit Engagement, Mut, Wille und Flexibi
lität fast Berge versetzt werden können“, fas
sen Jan und David zusammen.

Für Marc keine Frage: „Ohne die beiden 
Jungs und die Unterstützung durch das Rote 
Kreuz sowie der anderen Sponsoren, wäre das 
Unternehmen nicht möglich gewesen.“ Er hat, 
wie er resümiert, auf dieser Tour viel Zeit ge
habt, beim Radfahren über seine Situation 
nachzudenken und begonnen, den Schick
salsschlag zu verarbeiten. „Ich habe gesehen, 
dass sich mein Leistungspotential verschoben 
hat. Das Erreichen meines Ziels hat mir Kraft 
für mein weiteres Leben gegeben. Ich habe es 
den vielen Zweiflern gezeigt, dass auch ein 
Mensch mit Behinderung Großes leisten und 
seine Träume umsetzen kann. Mein Selbstver
trauen ist jetzt sehr gestärkt. Ich fühle mich 
den Anforderungen, die die Zukunft an mich 
stellt, gewachsen. Ich bin sicher, durch mei
ne Leistung auch leichter einen Job zu fin
den. Mein Umschulungsantrag ist jedenfalls 
nach dieser Tour ganz schnell bewilligt wor
den“, freut sich Marc.

Ihm geht es vor allem darum, anderen Men
schen Mut zu machen, ihr Schicksal in die ei
gene Hand zu nehmen: „Wenn sich eine Tür 
schließt, öffnet sich eine andere. Es geht aber 
nur, wenn man es selber will.“

Die ausführliche Tourbeschreibung ist un
ter www.Marc-Rasche.de zu finden. 1^9

Projekt 
Mallorca

Start: 1.4. 2008, 
Elsenfeld am Main

Ziel: 19. 4. 2008,
Cap de Formentor, Mallorca

Anzahl der Etappen: 14

Zurückgelegte Entfernung: 
1780 Kilometer,

davon mit dem Handbike:
1310 Kilometer
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recht

Einführung 
in den 
Dienst

Lernen und üben - statt 
„irgendwie-wird-es-schon-gut-gehen“

Von Peter Tobiassen

Grundwehrdienstleistende in der Kaserne. 
Zweiter Tag des Grundwehrdienstes. Die Uni
formen sind ausgegeben und wie der Kompa
niechef heißt, ist auch bekannt. Da fragt der 
Spieß: „Können Sie fahren?“ „Na klar, Herr Haupt- 
spießwebel.“ „Gut, dann nehmen Sie mal den 
Panzer dort und bringen Sie die Munition auf 
den Truppenübungsplatz. Hier haben Sie eine 
Karte, damit Sie den Weg finden. Und fahren 
Sie vorsichtig durch die Innenstadt.“

Zum Glück ist die Geschichte reine Erfin
dung-jedenfalls für den Bereich der Bundes
wehr. Dort darf kein Grundwehrdienstleisten
der ohne spezielle Ausbildung und gründliche 
Überprüfung seiner Fertigkeiten losgeschickt 
werden. Im Zivildienst sollte es ebenso sein 
- die gesetzlichen Vorschriften sind jeden
falls eindeutig.

Berichte der Zivis über ihre Diensteinfüh
rung sprechen jedoch eine andere Sprache. 
Da gewinnt man den Eindruck, als ob es beim 
Umgang mit Menschen nicht so genau drauf 
ankäme. „Irgendwie wird es schon gut ge
hen“, scheint das Motto vieler Einrichtungen

zu sein. So mancher Zivildienstleistende fährt 
plötzlich ohne Vorbereitung mit mehreren Be
hinderten im Kleinbus oder macht schon am 
zweiten Tag seines Dienstes die Nachtwache 
im Altenheim - ganz allein.

Grundausbildung im Zivildienst

Wie es im Zivildienst sein soll, erleben die 
Musterzivis Werner und Peter. Auch im Zivil
dienst gibt es so etwas wie eine „Grundaus
bildung“. Werner, von Beruf Elektriker, hat sich 
einen Zivildienstplatz in der Medizintechnik 
eines Krankenhauses gesucht. Peter, Abituri
ent, will neun Monate im Mobilen Hilfsdienst 
arbeiten. Dazu gehören auch Betreuungs- und 
leichte Pflegetätigkeiten.

Werner hat schon mit dem Einberufungsbe
scheid eine „Abordnung zu einem Einführungs
lehrgang“ bekommen, im zweiten Dienstmonat 
wird es für eine Woche in eine Zivildienstschu
le gehen. Peter erfährt bis zum Dienstantritt 
nichts von solchen Lehrgängen.

Beide haben mit ihrer Zivildienststelle aber 
Glück. Gleich am ersten Tag wird ihnen in einem

ausführlichen Gespräch vom Zivildienstbeauf
tragten der Einrichtung erläutert, wie der Start 
in den Dienst geplant ist und wie die ersten 
Wochen gestaltet sein werden.

Einweisungsdienst

Die „Richtlinien für die Durchführung des 
Einweisungsdienstes“ (abgedruckt im „Leitfa
den für die Durchführung des Zivildienstes“, Ab
schnitt A3; im Internet unter: www.zivildienst.de 
—> „Leitfaden und Sonderinformationen“ auf 
der rechten Navigationsleiste —> dann erneut 
auf „Leitfaden für die Durchführung des Zivil
dienstes“ klicken —> „Leitfaden - Abschnitt 3“ 
auf der linken Navigationsleiste) werden aus
führlich besprochen und es wird ein Plan ausge
arbeitet, was wann gelernt werden soll. Werner 
ist mit seiner beruflichen Ausbildung quasi 
Fachmann, aber Fachmann für Medizintechnik, 
das ist wohl noch mal etwas anderes. Auch für 
ihn gilt, sorgfältig das zu lernen, was er in den 
nächsten neun Monaten tun soll.

Peter hat als Abiturient für die Aufgaben, die 
jetzt auf ihn zukommen, in der Schule nichts
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gelernt. Er fängt bei „Null“ an. Bei ihm wird 
sogar angeordnet, dass er in den ersten drei 
Wochen nur mit den Anderen mitgehen darf 
und alle Betreuungs- und Pflegetätigkeiten 
systematisch gezeigt bekommt. Erst danach 
darf er einzelne Aufgaben selbstständig über
nehmen und muss hinterher jeweils berichten, 
was er wie gemacht hat.

Vorgänger-Zivi nur 
im Ausnahmefall 
geeignet

In einem Gespräch mit 
Kollegen erfährt er, dass 
früher der Vorgänger-Zivi 
einfach seinen Nachfol
ger eingearbeitet hat. 
Das wurde mit den Re
gelungen zum Einwei
sungsdienst aber abge
stellt. Nun dürfen nur 
noch „geeignete Dienst
leistende“ einzelne Tätig
keiten zeigen - und ge
eignet ist nach Meinung 
seiner Dienststelle nur, 
wer vor dem Zivildienst 
schon eine einschlägige 
Berufsausbildung hat.

Werner hat nach drei Wochen das Ab
schlussgespräch mit seinem Einweisungsdienst
beauftragten, der sogar eine kleine Prüfung 
vornimmt. Werner muss plötzlich erklären, 
welche Checks nach welcher Nutzungsdauer 
bei den einzelnen Geräten vorzunehmen sind. 
„Mann, nehmen die das ernst“, denkt er sich. 
Aber schließlich geht es um Menschenleben, 
wenn die von ihm betreuten Geräte zum Ein
satz kommen.

Peter hat das Abschlussgespräch erst nach 
fünf Wochen. Vier Wochen muss sein Einwei

Eine gute Einführung ist für 
alle ein Gewinn: Fahrtraining 
für Zivis mit dem ungewohnten 
Kleinbus

dienst hatte in seiner Dienststelle gar nicht 
stattgefunden.

Einführungsdienst

Für Werner folgt zwei Wochen nach dem 
Abschluss des Einweisungsdienstes in der 
Dienststelle der Einführungsdienst. Die Ab
ordnung hatte er schon vor Zivildienstbeginn

genau damit umgeht. Das hat mir niemand ge
zeigt“, war seine Entschuldigung. „Falsch! Wir 
haben es schriftlich, dass wir Sie ausführlich 
in die Handhabung des Gerätes eingewiesen 
haben“, hielt ihm die Dienststelle vor und we
delte mit dem schon bei Dienstantritt unter
schriebenen Einweisungsdienstnachweis. Der 
Zivikollege konnte sich an seine Unterschrift 
gar nicht erinnern. Er wusste nur, dass er bei 
Dienstantritt eine ganze Reihe von Papieren 
unterschrieben hatte. Und ein Einweisungs

erhalten. In dem einwöchigen Lehrgang in ei
ner Zivildienstschule erfährt er viel über sei
ne Pflichten als Zivi - und vergisst das ge
nauso schnell wieder. Viel interessanter ist 
der Lehrgang an den Stellen, wo es um seine 
Rechte geht. Da erfährt er, dass es Zuschüs
se zu Fortbildungen gibt, dass er doch Mie
te für seine Wohnung bekommen kann und 
dass Minusstunden, die plötzlich entstehen, 
nicht nachgearbeitet werden müssen. Es ist 
eine - im wahrsten Sinne des Wortes - loh

nende Woche.
Peter erhält die Abord

nung zum Einführungsdienst 
erst nach Zivildienstbeginn. 
Er soll sogar zu zwei Lehrgän
gen. Auf dem ersten trifft er 
Werner und erfährt ebenfalls 
viel von dem, was zu wissen 
sehr nützlich sein kann.

Und er wird auch noch zu 
einem fachlichen Einführungs
dienst abgeordnet. Zwei Wo
chen dauert dieser Lehrgang. 
Zusammen mit 25 anderen 
Zivis, die ebenfalls im Mo
bilen Hilfsdienst eingesetzt 
sind, erfährt er Hintergründe 
zu den Krankheitsbildern der 
Menschen, für die er arbei
tet. Bei den Rollstuhlübungen 

sitzt er einen halben Tag selbst im Rollstuhl 
und erlebt das Gefühl, von Anderen gescho
ben zu werden und ständig auf Hindernisse zu 
stoßen, die Stadtplaner und Architekten ein
gebaut haben. „Ob die so etwas absichtlich 
machen?“ Er lernt, welche anderen sozialen 
Einrichtungen für welche Fragen zuständig sind 
und ebenfalls helfen können. Und er erfährt 
von den anderen Lehrgangsteilnehmern, wie 
in anderen Mobilen Hilfsdiensten gearbeitet

sungsdienst sowieso dauern. Bei den sehr 
unterschiedlichen Menschen, die er zu be
treuen hat, war es gar nicht so einfach, alles 
genau zu kennen. Ganz schön schwierig wird 
es vor allem, wenn es um die „Patientenbeob
achtung“ geht, also darum, zu erkennen, ob 
bei einzelnen Patienten weitere Maßnahmen 
nötig sind oder ob etwas in die Wege gelei
tet werden muss.

Erst nach dem Abschlussgespräch unter
schreiben beide den „Nachweis über die Durch
führung des Einweisungsdienstes“. Darüber 
ist Peter besonders froh, als er die Geschich
te eines Zivikollegen der Nachbardienststelle 
hörte. Der sollte plötzlich für einen Schaden 
gerade stehen, der durch die unsachgemäße 
Handhabung eines superteuren Gerätes ent
standen war. „Ich hatte keine Ahnung, wie man

Einweisung - 
Fehlanzeige?

Fachgerechte Einweisung in den neuen Zivi-Job ist wich
tig - aber leider nicht immer Standard. Auch zum eigenen 
Schutz sollten Zivis auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen pochen. Wer sich hier alleingelassen und „ins 
kalte Wasser geworfen“ sieht, muss das nicht für sich behal
ten, sondern kann zivil über die Homepage informieren. Uns 
interessiert, wie die Einführung läuft und wo sie verbessert 
werden muss, www.zivil.de > Recht > Mitteilung.

Auf Wunsch vermitteln wir einen Kontakt zur regionalen 
Zivildienstseelsorge.
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wird. Manches scheint in 
seiner Einrichtung ganz 
schön umständlich gere
gelt zu sein.
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Zivildienstgesetz
§ 25a Einführungsdienst
(1) Die Dienstleistenden werden zu 
Beginn ihres Dienstes in Lehrgängen über 
Wesen und Aufgaben des Zivildienstes 
sowie über ihre Rechte und Pflichten als 
Dienstleistende unterrichtet, über staats
bürgerliche Fragen unterrichtet und in 
die Tätigkeit, für die sie vorgesehen sind, 
eingeführt, soweit dies erforderlich ist 
(Einführungsdienst).

§ 25b Einweisungsdienst
(1) Die Dienstleistenden werden zu 
Beginn ihres Dienstes außerdem in 
ihrer Beschäftigungsstelle in die Tä

tigkeit, für die sie vorgesehen sind, 
eingewiesen (Einweisungsdienst). Im 
Einweisungsdienst sind den Dienstleis
tenden die Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu vermitteln, die sie für die vorgesehene 
Tätigkeit benötigen... Die Dauer des 
Einweisungsdienstes richtet sich nach 
der Art der Tätigkeit und der Vorbildung 
der Dienstleistenden; bei pflegenden 
und betreuenden Tätigkeiten beträgt sie 
in der Regel mindestens vier Wochen. 
Den Dienstleistenden darf die Tätigkeit, 
für die sie vorgesehen sind, erst nach 
Beendigung des Einweisungsdienstes 
übertragen werden.
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wo rk 
shops 
& semi
n a r e

Workshops und Seminare sind ein Angebot der 
kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleisten
de und interessierte Gäste aus der jeweiligen 
Region. Sie werden von den Teilnehmern mit
gestaltet und sollen das Gespräch und gemein
sames Handeln fördern. Für Workshops und 
Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfaden 
A8 in Anspruch genommen werden. Die Fahrt
kosten zwischen Dienststelle und Tagungsort 
werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro 
vom Veranstalter erstattet.
In zivil ausgeschriebene Workshops werden 
von verschiedenen Veranstaltern angebo
ten, die hier grün nummeriert sind.
Am Ende des Terminkalenders steht bei der 
jeweiligen Nummer die Anbieteradresse, 
dort sind weitere Infos und die Anmelde
unterlagen erhältlich.

Aktuelle Seminare finden sich auch unter 
www.zivil.de

NOVEMBER 2008

2.-9. 11.08 Italien: Olivenernte auf Sizilien - 
Kennenlernen von Land und Menschen
In Riesi, einer Kleinstadt im Süden Siziliens, gibt 
es eine Einrichtung der Waldenserkirche. Diese Kir
che lebt von ihrem sozialen Engagement und ih
rem Einsatz für gerechte Verhältnisse in der Ge
sellschaft. Wir helfen halbtags bei der Olivenernte 
mit und haben die Möglichkeit die Insel kennen
zulernen und etwas über die Lebensbedingungen 
dort zu erfahren. Bitte Infoblatt anfordern!
Verbindliche Vorbereitung: 11. 10. 08 in Nordwalde 
Kosten: 330 Euro (Verpflegungsgeld 64,80 Euro, 
Eigenbeitrag 265,20 Euro) Anbieter 10

17.-21.11.08 Pollertshof in Preuß. Oldendorf: 
„Schon das Kochen ist ein Fest...“
Als Überraschung zu Weihnachten der Freundin ein 
selbstgekochtes Menü vorsetzten...?! Wer dies gern 
möchte, aber noch Anleitung braucht und gute Ideen, 
der ist bei diesem Seminar richtig. Wir erfahren, was 
beim Einkauf von Lebensmitteln beachtet werden 
sollte oder wie eine gute Soße zum Braten kommt. 
Wir wollen uns hauptsächlich von Produkten der Re

gion ernähren und gemeinsam das Kochen und Es
sen genießen. Es bleibt natürlich auch Zeit für die 
Schönheiten des Minden-Lübbecker Landes, für ei
nige sportliche Betätigung und für Gespräche.
Kosten: 60 Euro inklusive Unterkunft und Verpfle
gung Anbieter 8

17.-21.11.08 Nordwalde: Filmwerkstatt III
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der Film
werkstatt Münster durch. In der Woche wollen wir 
hinter die Kulissen der glitzernden Kinowelt schau
en. Wir können erfahren, unter welchen Bedingungen 
Filme gemacht werden, welche technischen und fi
nanziellen Voraussetzungen dazu nötig sind, und 
mit welchen Schwierigkeiten Filmemacher zu kämp
fen haben.
Kosten: 55 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 26,20 Euro) Anbieter 10

24.-28. 11.08 Haus Am Turm/Essen: Zivi und 
Schwul!?
Diese Rüstzeit eröffnet die Möglichkeit, sich über 
das eigene „schwule“ Leben auszutauschen und 
Erfahrungen zu teilen. Aber auch diejenigen, die 
sich für das Thema „nur“ interessieren und ihre Fra

gen stellen möchten sind herzlich eingeladen. Be
wusst ist die Rüstzeit sehr offen gehalten. „Was 
bedeutet das Schwulsein für mich?“ kann die Leit
frage sein. Ob nun der eigene Alltag, die Politik oder 
die Kirche Thema sein werden, soll von Euren Inter
essen und Euren eigenen Ideen abhängen.
Eingeladen sind alle am Thema Interessierten - 
„Schwul-Sein“ ist keine Zugangsvoraussetzung! Da 
das Thema sehr persönlich ist, wird in euren Teil
nehmerunterlagen und den Bescheinigungen der 
Rüstzeitentitel nicht genannt werden.
Kosten : 90 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, Ei
genbeitrag 54 Euro) Anbieter 12

DEZEMBER 2009

1 .-S. 12. 08 Nürnberg: „Stadt der Lebkuchen 
und Menschenrechte“ Begegnungen mit der Stadt 
und Übungen in konstruktiver Konfliktbearbeitung 
Im Herzen der Nürnberger Altstadt liegt die Burg 
mit der Jugendherberge, von der aus wir Zeitge
schichte und Geschichte Nürnbergs hautnah erle
ben. Wir besuchen die Lochgefängnisse, die Stra
ße der Menschenrechte, das Dokuzentrum am
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Reichsparteitagsgelände und in der Nachbarstadt 
Fürth das Jüdische Museum.
Die Stadt der Reichsparteitage fiel 1945 in Schutt 
und Asche. St. Sebald mit den Gebeinen des Stadt
heiligen zeigt dies heute noch in einer eindrucks
vollen Dokumentation. Geplant ist auch eine Zeit
zeugenbegegnung mit Menschen, die die letzten 
Kriegsereignisse in Nürnberg überlebt haben, eine 
Diskussionsveranstaltung zu „Franken und die Na
zis“. Ein weiterer Schwerpunkt wird auch die per
sönliche Auseinandersetzung mit neuer Konflikt
kultur sein. Bratwurst, Glühwein & Lebkuchen 
werden uns zu Füßen der Burg auch auf dem Christ
kindlsmarkt locken.
Kosten: 80 Euro Anbieter 18

8.-12.12. 08 Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns- 
dorf „Fußball zwischen Orient und Okzident. 
Von Dorfvereinen und anderen Fußballweis
heiten...“ Ein Radioseminar
„Der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre er ja ein 

Würfel.“ (Gyula Lorant) Wie kann sich ein jüdischer 
Fußballverein in der Verbandsliga behaupten oder 
warum bilden sich Fangemeinden für betagte ehe
malige DDR Oberligavereine? Was wurde eigent
lich aus Tasmania Berlin und wer spielt dieses Jahr 
gegen Türkiyemspor Berlin? Wir wollen mit fuß
ballbegeisterten Menschen sprechen und mit der 
Spielkultur von unterschiedlichen brandenbur
gischen und Berliner Vereinen befassen. Dabei soll 
es insbesondere auch um die Frage gehen, wes
halb oftmals Rassismus und Antisemitismus mit im 
Spiel sind. Interviews, Filme und die Begegnung 
mit dem Ball können in einem Radiobeitrag enden, 
der am OKB Berlin gesendet werden kann.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 5 Euro Arbeitsmaterial)
Anbieter 4

8.-15. 12. 08 „Israel und Palästina“
Jerusalem, See Genezareth, Bethlehem - diese 
und andere geschichtsträchtige Orte wollen wir be
suchen im Nahen Osten: eine Gegend, die seit vie
len tausend Jahren ein „Schmelztiegel“ verschiedener 
Völker und Religionen ist. Wir werden Menschen tref
fen, die Zeitzeugen der Entstehung des Staates Is
rael sind, Menschen, die sich für Versöhnung einset
zen, Menschen, die uns über ihre alltäglichen Hoffnungen 
und Ängste berichten. Wir wollen zuhören, wenn an
dere erzählen und wirwollen hinsehen: in einem Land 
voller Schönheit und voller Widersprüche.
Kosten: 695 Euro inklusive Flug, Übernachtung, 
Verpflegung und Führungen. Anbieter 8

8.-12. 12. 08 Nordwalde: Meditation II
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von Erfah
rungen und Gespräche über die unterschiedlichen

Dimensionen unseres Lebens. (Vorkenntnisse nicht 
erforderlich)
Kosten: 46 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 17,20 Euro) Anbieter 10

11. 12. 08 Stuttgart: Zivi-Tag für alle Zivi-Ver- 
trauensmänner, Zivi-Sprecher und aktiven Zivis 
Informationen und Beratungen über Rechte des 
ZDL und des Vertrauensmannes, Bedeutung des 
Zivildienstes in der Gesellschaft, Zuschüsse, Zu
kunft Wehrpflicht und Zivildienst, Wehrgerechtig
keit, Aktionen. Außerdem bietet der Zivi-Tag eine 
Gelegenheit Zivis aus anderen Einrichtungen ken
nenzulernen und sich auszutauschen. Weitere In
fos unter www.frieden-schaffen.de
Kosten: 10 Euro (Im Eigenbeitrag sind ein Brezel
frühstück und Mittagessen enthalten.)
Anbieter 17

IANUAR 2009

5.-9. 1.09 Wangs /Pizol, Schweiz: Snowpow- 
der total am Pizol (I)
Skifahren bis zum Sonnenuntergang gleich unter
halb des Gletschers. Ausblicke ins Rheintal und bis 
zum Bodensee genießen. Die Unterkunft mitten im 
Skigebiet. Wenn die anderen schon lange abge
fahren sind, auf die Geräusche der Bergwelt hö
ren. Zeit haben zum Reden und Diskutieren, zum 
Nachdenken und Spaß haben. Ausleihen von Aus
rüstung ist gegen Gebühr (Schweizer Franken) vor 
Ort problemlos möglich. Weitere Infos unter 
www.frieden-schaffen.de
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

21.-23. 1. 09 Sächsisches Erzgebirge: „Ge
spräch im Schnee“
Für drei Tage aus dem alltäglichen Trott des Zivil
dienstes herausfinden, gemeinsam über die schö
nen und nervigen Seiten des Zivildienstes spre
chen - in einem außergewöhnlichen Rahmen: Wir 
werden im hoffentlich verschneiten Gebirge unter
wegs sein, für die Übernachtungen ein Iglu bauen

und dort selbst kochen und natürlich übernach
ten. (Achtung: keine Skirüstzeit!)
Kosten: 30 Euro (inklusive Verpflegung, Übernach
tung im Zelt/Iglu, Programmkosten)
Anbieter 13

26.-30.1.09 Erfurt: „Widerstehen in der DDR“
- Begegnungen mit Menschen und Akten
Eine Tagung in Zusammenarbeit mit der Thürin
ger Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen. 
Wie sahen Widerstand und Wehrdienstverweige
rung in der DDR konkret aus? Wer kennt die Ge
fängnisse der Staatssicherheit von innen? Welche 
Risiken waren mit dem Widerstand im Alltag der 
DDR verbunden? Sind die Erfahrungen in der Dik
tatur von Bedeutung für Zeiten der Demokratie? 
Welche Voraussetzungen benötigt wirksames po
litisches Handeln?
Wirwollen uns anhand von Akten der Staatssicher
heit mit dem Schicksal noch lebender Personen 
auseinandersetzen und erforschen, was sie moti
viert hat. Es gibt die Möglichkeit mit diesen Men
schen direkt ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam 
besuchen wir Stätten des Widerstandes in Thürin
gen und lernen Zeitzeugen kennen.
Kosten: 50 Euro (inklusive Unterkunft und Verpfle
gung) Anbieter 8

26.-30. 1.09 Nordwalde: Filmwerkstatt I
Beschreibung siehe Termin 17.-21. 11.2008 
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

FEBRUAR 2009

2.-6. 2. 09 Essen: Zivi und Schwul!?
Beschreibung siehe Termin 24.-28. 11.2008
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 12

9.-13. 2. 09 Nordwalde: Meditation I
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von Erfah
rungen und Gespräche über die unterschiedlichen 
Dimensionen unseres Lebens. (Vorkenntnisse nicht 
erforderlich)
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

9.-13. 2. 09 Mittelberg / Kleinwalsertal: „Ge
waltig“ gewaltlos Ski fahren (I)
„Gewaltig“ - für Nichtschwaben übersetzt heißt 
das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig Ski und Snow
board fahren und dabei lernen, weder der Natur 
noch uns oder unserem Nächsten Gewalt anzutun. 
Mehr noch: wir werden hören und erfahren, wie 
gut es uns Menschen und der Natur ergeht, wenn 
Gewalt durch Gewaltfreiheit ersetzt wird.
Unterbringung in einem Selbstversorgerhaus mit 
Mehrbettzimmern. Deshalb ist Mitarbeit bei der 
Essenszubereitung, beim Abwasch und bei Putz
arbeiten erforderlich. Ausleihen von Ausrüstung 
(Skier, Snowboard, Schlitten, sonstige Sportge
räte) ist gegen Gebühr problemlos möglich. Wei
tere Infos unterwww.frieden-schaffen.de 
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

10.-13. 2. 09 Aachen: Jetzt schon an Nachher 
denken?
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der persönlichen
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und beruflichen Orientierung. Für den einen sind 
neun Monate quälend lang, für den anderen viel 
zu kurz. Was kommt danach? Schwerpunkt der 
Rüstzeit ist Berufs- und Studienorientierung. In 
Kooperation mit der ESC-Aachen.
Kasten: bitte anfragen. Anbieter 12

10.-15. 2. 09 Berlin: „Berlinale“ - ein Fotose
minar mit und über Filme
„Solange die Projektoren dort noch rattern, ist man 
abends zufrieden und guckt gemeinsam Film." (Alex
ander Kluge) Ein Filmfest, eine Stadt und ihre At
mosphäre laden nicht nur den Cineasten zum Kino
besuch ein! Wir wollen unser Augenmerk auf den 
jungen europäischen Film richten und auch Hin
tergründe recherchieren, Ausstellungen und Film
gespräche besuchen. Die Filmproduktionsstätten 
in Berlin und Potsdam (Babelsberg) bieten viele 
historische und aktuelle Filmgeschichten (z.B. „Son
nenallee“, „Der Himmel über Berlin“, „Eins, Zwei, 
Drei", „Coodbye Lenin") die wir im Seminar the
matisieren können. Begleitend zur Berlinale kön
nen wir auch die zwei großen Filmmuseen in Ber
lin und Potsdam besuchen. All diese Eindrücke 
können wir mit Hilfe der Fotografie (S/W) doku
mentieren, die wir auch im eigenen Fotolabor ab
ziehen können. An diesem Seminar nehmen auch 
Freiwillige im FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld: 36, Eigen
beitrag: 64 Euro. In den Kosten sind enthalten: 
Unterkunft und Verpflegung, Exkursionen, Eintritte, 
Fahrten in Berlin. Fahrtkosten bis Berlin werden bis 
22 Euro erstattet.) Anbieter 11

16.-20. 2. 09 Nordwalde: Musik & Manage
ment
Das Zeitalter der Massenmedien eröffnet grenzen
los viele Wege, seine eigene Musik selbstständig

und effektiv zu vermarkten. Wir wollen uns in die
sem Seminar mit den verschiedenen Bereichen des 
musikalischen Selbstmanagements befassen. Neben 
dem kreativen Entwickeln eigener Songs sollen auch 
wichtige Themen wie Konzert-Booking und der Be
reich des Urheberrechts durchleuchtet werden.
Im musikalischen Teil werden wir uns auf den (kre
ativen) Prozess des Songwritens konzentrieren, ei
gene Stücke, Songtexte und Arrangements entwi
ckeln und diese vorstellen. Musikinstrumente 
sollten möglichst selbst mitgebracht werden (nach 
Absprache).
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

16.-20. 2. 09 Kloster Königsmünster: Zur Ruhe 
kommen
Mal abschalten, zur Ruhe kommen - aber nicht, 
um sich zur Ruhe zu setzen, sondern um aus der 
Ruhe wieder die Kraft für das Tun zu gewinnen. So 
sieht unser Programm für diese Rüstzeit aus, die 
gemeinsam mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr/Frei- 
willigen Ökologischen Jahr veranstaltet wird. Wir 
werden das Klosterleben der Mönche kennenler
nen und in Meditation und Stille eingeführt wer
den: Körperwahrnehmungsübungen, Textmedita
tionen, Schreibmeditationen und - gar nicht so 
einfach - das Sitzen auf einem Meditationshocker. 
Die Bereitschaft, sich auf die Stille einzulassen, 
wird erwartet.
Das hört sich alles sehr altbacken an - aber so man
che altmodischen Vorurteile über das Klosterleben 
werden einigen Überraschungen weichen müssen - 
so sind zum Beispiel fernöstliche Meditationstech
niken den Mönchen durchaus vertraut.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, Eigen
beitrag 11,20 Euro. In den Kosten sind enthalten: 
Unterkunft und Verpflegung. Fahrtkosten können 
bis zu 22 Euro erstattet werden.) Anbieter 11

16.-20. 2. 09 Mittelberg / Kleinwalsertal: „Ge
waltig“ gewaltlos Ski fahren (II)
Beschreibung siehe Termin 09.-13. 2. 2009
Anbieter 17

17.-24. 2. 09 „Israel und Palästina“ 
Jerusalem, See Genezareth, Bethlehem 
Beschreibung siehe Termin 8. - 15. 12. 2008 
Anbieter 8

23.-28. 2. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns- 
dorf: „Filmriss“ Film- und Videoseminar
„Nur was uns anschaut, sehen wir.“ (Franz Hessel) 
Die berühmten Orte in Berlin (Potsdamer Platz, 
Brandenburger Tor oder auch die Mauer) haben 
viele unterschiedliche Denkmäler und Monumen
te aber auch Filmgeschichten (z.B. „Der Unter
gang", „Sonnenallee“, „Goodbye Lenin", „Eins, Zwei, 
Drei“) hinterlassen. Die historische und filmische 
Kulisse Berlin soll uns dabei als Matrize dienen, um 
ein gemeinsames filmisches Dokument zu schaffen 
(Interviews mit Zeitzeugen aus der Zeit vor 1945 
und danach sind möglich). Foto- und Videotech
nik können dabei begleitend eingesetzt werden. 
Eine kurze Produktion für den Offenen Kanal Ber
lin ist eine mögliche Option.
Kosten: 85 Euro ( zzgl. 15 Euro Arbeitsmaterial)
Anbieter 4

23.-27. 2. 09 Berlin: „Spurensuche in der Haupt
stadt“
Bei Exkursionen, Rundgängen und Gesprächen er
fahren wir Wichtiges über die jüdische Gemeinde in 
Berlin. Wir besuchen Orte des Widerstandes zu Zeiten 
totalitärer Regierungsformen und heutiger Politik. 
Neben der Auseinandersetzung mit Geschichte und 
Gegenwart soll auch Kultur & Szene ihren Platz ha
ben. Unterkunft am Nollendorfplatz im Zentrum. 
Kosten: 75 Euro + Wochenkarte ÖPNV
Anbieter 6

23.-27. 2. 09 Visser’t Hooft-Haus, Bebra-Ims
hausen: „Selbstvertrauen gewinnen - ohne Ge
walt“ Ein Training zur Selbstbehauptung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, kennt 
jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man schon mal 
gehört. Aber wie man sie anwendet und trainiert, 
ob gewaltfreies Verhalten funktioniert, das weiß 
kaum jemand. In unserem Training wirst Du am ei
genen Leib erfahren, wie man sich durchsetzen und 
behaupten kann, ohne Gewalt anzuwenden und 
wie man Gewalt ausweichen kann. Angeleitet wird 
durch Trainer aus Palästina, die ihre eigenen Erfah
rungen von dort mitbringen.
Ziel des Trainings ist das Erlernen gewaltfreier Kom
munikation und deeskalierender Methoden durch 
Übungen, Gruppenaufgaben und Inputs der Trai
ner. Wir gehen auf folgende Fragen ein: Wie ver
halte ich mich in bedrohlichen Situationen? Wie 
kann ich in einen Konflikt eingreifen, ohne mich 
selbst zu gefährden? Woran merke ich Mobbing? 
Was kann ich dagegen tun? Der Rote Faden sind 
Deine eigenen Erfahrungen mit Streit, Konflikt, Ge
walt und Mobbing.
An diesem Seminar nehmen auch Freiwillige im FSJ/ 
FÖJ teil.
Kosten: 50 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, Eigen
beitrag 21,20 Euro. In den Kosten sind enthalten: 
Unterkunft, Verpflegung, Arbeitsmaterial. Fahrt
kosten bis Bebra/Imshausen können bis 22 Euro 
erstattet werden.) Anbieter 11

23.-27. 2. 09 Hofbieber-Mahlerts in der Rhön: 
„Der Mensch ist, was er isst!“ Kulinarisches Se
minar für Zivis und FSJ/FÖJ
Fast Food, Vollwert, Trennkost, Haute Cuisine... 
Wie und was wir essen, das sagt auch etwas darü
ber aus, was oder wer wir sind. Willst Du etwas er
fahren über gesunde Ernährung, über globale Zu
sammenhänge und über religiöse Aspekte des 
Essens und willst Du dabei noch Kochen lernen 
bzw. praktische Tipps bekommen, wie Du noch bes
ser kochst, Dich fachkundig über gesunde Ernäh
rung beraten oder Deinen BMI bestimmen lassen 
- dann bist Du bei diesem Seminar richtig und 
solltest Dich schleunigst anmelden.
An dem Seminar nehmen Zivildienstleistende und 
Freiwillige im Sozialen und Ökologischen Jahr 
teil.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, Eigen
beitrag 12,20 Euro. In den Kosten sind enthalten: 
Unterkunft, Verpflegung, Kochkurs, Fahrten und 
Eintritte) Anbieter 11

23.-27. 2. 09 London: London von unten - So
ziales Engagement der City-Kirche
Die Arbeit der City Kirchen in London ist geprägt 
von den Auswirkungen des Sozialgefälles dieser
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Millionenstadt. Immigranten, Obdachlose, Entwur
zelte suchen Halt und Lebenshilfe. Gemeinsam mit 
dem „Community Work“ der Reformierten Kirche 
von Camden Town in der nördlichen City und der 
Franziskanischen Lebensgemeinschaft „Helping 
Hands“ im Londoner East End wollen wir diese Ar
beitsfelder kennenlernen.
Natürlich soll auch Zeit bleiben, ein wenig von dem 
Reiz und der Attraktivität der Stadt zu erleben.
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 12

23.-27. 2. 09 Wangs/Pizol, Schweiz: Snowpow- 
der total am Pizol (II)
Beschreibung siehe Termin 5.-9. 1.2009
Anbieter 17

27. 2.-13. 3. 09 Ann/Schweden: Meine Zukunft 
gestalten - Wer ich bin und was ich wirklich 
will
Zivi, Schnee & Zukunftsplanung - Zukunft gestal
ten - den Traum leben. Zwei Wochen Erfahrung & 
Abenteuer mitten in Schweden.
In den letzten Jahren wurde viel über Dich bestimmt: 
Eltern, Schule, Berufsausbildung, Zivildienst. Ehe 
das so weitergeht, bist Du selbst gefragt: Was will

ich eigentlich wirklich? Um das herauszufinden ist 
es wichtig, zu wissen: wie bin ich eigentlich ich ge
worden? Was kann ich, was nicht? Wie erleben mich 
andere? Und: sind die Vorstellungen über meine 
Zukunft realistisch?
Weit im Norden Schwedens erwarten uns ein über 
100 Jahre altes Haus mit offenem Kamin und Sau
na, garantierter Schnee, Langlaufloipen, Rentiere 
und ein Lappenzelt. Zwei Wochen Zeit, um sich in 
der schwedischen Natur besser kennenzulernen. 
Detaillierten Prospekt anfordern.
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

MÄRZ 2009

2.-9. 3. 09 Theresienstadt und Prag: „Die Geis
ter werd’ ich nicht mehr los“
Unser Aufenthalt in Terezin wird von der Historie 
dieser Stadt bestimmt. Gebaut als Festung, genutzt 
als Ghetto: Das Grauen der Geschichte dieser Stadt 
ist noch heute spürbar. Durch die Besichtigung spe
zieller Orte und durch von uns erarbeitetes thema
tisches Hintergrundwissen erfahren und erleben wir, 
was Zeitzeugen bestätigen werden „Die Geister die
ser Stadt lassen nicht mehr los“!
Prag - die moderne alte Stadt erkunden und er
leben wir auf beiden Seiten der Brücken. Unsere 
Themenschwerpunkte sind: Neustadt und Vysherad,

das jüdische Viertel, ein Zeitzeugengespräch, die 
Altstadt und die Burg Hradschin. Zeit, um auf ei
gene Faust zwischen Tradition und Moderne zu 
wandeln und die goldene Stadt zu entdecken ist 
natürlich auch gegeben.
Kosten: 200 Euro Anbieter 6

9.-13. 3. 09 Münster: 6. Bundesweites Zivi- 
Filmfestival
Bereits zum sechsten Mal findet in Münster in Ko
operation mit dem Programmkino Cinema das Zivi- 
Filmfestival statt. Was im Jahre 2004 als Testbal
lon gestartet wurde, hat sich mittlerweile zu einem 
Geheimtipp in der Szene entwickelt. Abseits vom 
gängigen Mainstreamkino der Multiplexe geht es 
hier eher um thematisch spannende und in ihrer 
Umsetzung fesselnde Arthousefilme - quer durch 
alle Genres. Neben dem Film gibt es Gelegenheit 
sich mit einem Produzenten und mit einem Kino
besitzer auszutauschen. Das 6. Zivi-Filmfestival 
wird eröffnet durch Tommy Lee Jones’ Vorjahres
siegerfilm „Die drei Begräbnisse des Melchiades 
Estrada“.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

9.-13. 3. 09 Kopenhagen: Mehr als Meerjung
frau
Dänemark: Europäisches Nachbarland mit nettem 
Flair. Wahrzeichen der Hauptstadt: „die kleine Meer
jungfrau". Auf die Landeswährung geprägt: Herz
chen. Eine bekannte Süßspeise: Der Kopenhagener. 
Dänemark - einfach nur nett? Und dann das: „Tote 
bei Attentat auf dänische Botschaft!“ „Moham
med-Karikaturen erneut veröffentlicht!“ Dänemark 
- ein unbekannter Nachbar?
Wir begeben uns auf Spurensuche in der dänischen 
Hauptstadt: „Was ist typisch dänisch?“ Wir erfah
ren mehr über das Verhältnis Christen - Muslime 
in Kopenhagen und schauen uns die Synagoge an. 
Wir reden mit Insidern in der deutschen Schule 
und Kirchengemeinde St. Petri. An dem Seminar

nehmen Zivildienstleistende und Freiwillige im So
zialen und Ökologischen Jahr teil.
Kosten: 155 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, Eigen
beitrag 126,20 Euro. In den Kosten sind enthal
ten: Fahrt Lübeck-Kopenhagen und zurück, Exkur
sionen, Eintritte, Unterkunft und Verpflegung; 
Fahrtkosten bis Lübeck können bis 22 Euro über
nommen werden.) Anbieter 11

9.-14. 3. 09 Berlin: „Multikulti und interreligi
öser Dialog' Widersprüche und Gemeinsamkeiten 
in der Millionenstadt Berlin
„Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt.“ (Jean 
Paul, 1763-1825) Nicht erst seit dem der Karneval 
der Kulturen in Berlin für seine multikulturelle Stra
ßenfestatmosphäre wirbt, ist Berlin für sein vielsei
tiges religiöses und multiethisches Zusammenleben 
bekannt. Currywurst-, Döner- oder Falafel-Kultur 
sind kulinarische Zeugen dieser Entwicklungen, die 
wir auf einer interaktiven Stadtteiltour durch Kreuz
berg kennenlernen werden.
Jüdisches Museum, Kreuzbergmuseum und viele 
kleine Stadtteilmuseen gehen diesen historischen 
und interkulturellen Entwicklungen und Verände
rungen nach. Wir wollen Kirchen, Moscheen und 
Synagogen besuchen um dort Gespräche mit Ini
tiativen und engagierten Menschen zu führen, die 
uns sicherlich auch auf die Problematiken und Wi
dersprüche in diesen interreligiösen Dialog auf
merksam machen.
An dem Seminar nehmen Zivildienstleistende und 
Freiwillige im Sozialen und Ökologischen Jahr teil.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld: 36, Eigen
beitrag 64 Euro. In den Kosten sind enthalten: Un
terkunft und Verpflegung, Exkursionen, Eintritte, 
Fahrten in Berlin. Fahrtkosten bis Berlin werden bis 
22 Euro erstattet.) Anbieter 11

16.-20. 3. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns- 
dorf: „Jenseits des Holocaust Mahnmals“ Ein 
Foto- und Berlinseminar
Die Eröffnung des zentralen Mahnmals für die er
mordeten Juden und Jüdinnen sowie die vorausge
gangene jahrelange Kontroverse um ein angemes
senes Gedenken des Holocausts bieten neben dem 
jüdischen Museum eine vielschichtige Grundlage 
für eine deutsch-jüdische Spurensuche in Berlin. 
Jenseits dieser populären Gedenkorte existieren 
zahlreiche künstlerisch gestaltete Gedenk- und Er
fahrungsorte in Berlin, die sich mit verschiedenen 
Kapiteln der deutschen Geschichte des letzten 
Jahrhunderts auseinandersetzen.
Filme wie „Die Rosenstraße", aber auch der um
strittene Film „Der Untergang“ sowie die Komödie 
„Mein Führer" fanden ihre authentische zeitge
schichtliche Kulisse in Berlin. Gespräche und Be
gegnungen mit Zeitzeuginnen sind geplant. Eine 
begleitende medienpädagogische Arbeit mit Foto- 
und Digitaltechnik sowie Interviews sollen Euch 
einladen, die Spurensuche mitzugestalten.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 5 Euro Arbeitsmaterial)
Anbieter 4

16.-20. 3.09 Solingen / Hackhauser Hof: Schau
spieltraining - Sozialkompetenz für Komunika- 
tionsberufe
Die Rüstzeit bietet die Gelegenheit, sich in ge
schützter Atmosphäre alleine und mit anderen aus
zuprobieren. Es geht darum, Schlüsselkompetenzen
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wie sicheres Auftreten, Fantasie, Vorstellungsver
mögen, Wahrnehmungsfähigkeit und vor allem Mut 
und Konzentration unter Druck spielerisch zu er
werben und in der praktischen Anwendung zu ler
nen. Für angehende Schauspieler, aber auch für 
Lehrer, Pädagogen, Mediziner... Auf dem Programm 
stehen Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, 
Spiele und Ceschichtenerzählen, evtl. Atem- und 
Stimmübungen, ein wenig Yoga und viele Vertrau
ensübungen.
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 12

21 .3.-1.4. 09 Polen: Versöhnung/Begegnung 
in Auschwitz/Krakau
Eine etwas andere Gedenkstättenfahrt. Wir werden 
auf dem Gelände der Gedenkstätte bei Restaurie
rungsarbeiten helfen, im Archiv Spurensuche be
treiben, mit Zeitzeugen sprechen und Besichti
gungen in den Lagern durchführen.
Es wird auch Zeit für Kreativität und eigene Ausein
andersetzung geben. Im Anschluss an den Aufent
halt in Auschwitz sind wirvierTage in Krakau zu Gast. 
Vorgesehen sind Kontakte zu polnische Student/in- 
nen und Einblick in eine soziale Einrichtung.
Verbindliche Vorbereitung: 14.-15. 3. in Nordwal
de. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 450 Euro (Verpflegungsgeld 86,40 Euro, 
Eigenbeitrag 363,60 Euro) Anbieter 10

23.-27. 3. 09 Sneek / Niederlande: Rückblick 
auf den Zivildienst
Manch einem ist der Zivildienst ziemlich quer ge
kommen, ein anderer fühlt sich in seiner „Zivi-Haut“ 
sauwohl. Was haben die neun Monate gebracht 
und wie wird es weitergehen? Als „Tagungshaus“ 
haben wir drei traditionelle Plattbodenschiffe aus
gewählt. Wir werden auf den Booten wohnen, ar
beiten, zur See fahren, uns austauschen, Rückblick 
halten, aber auch nach vorne schauen. Die An- und 
Abreise nach Sneek muss selbst organisiert wer
den (Fahrtkostenzuschuss bis zur niederländischen 
Grenze max. 22 Euro).
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 12

27. 3.-3. 4. 09 IJsselmeer / Niederlande: Se
geln und Meditation I
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Abstand 
von Belastungen und Stress im Alltag zu bekom
men. Wir üben verschiedene Meditations- und Ent
spannungstechniken ein (Tai-Chi, Bildmeditation, 
stilles Sitzen, Yoga). Alle Formen sollen dazu die
nen, Körper und Seele zur Ruhe zu bringen und 
uns Wege zum eigenen Selbst zu zeigen. Stille, Be
sinnung und Gespräch sind die tragenden Elemente 
dieser Woche. Das Naturerlebnis von Wasser und 
Segeln bildet den äußeren Rahmen zum Thema. 
Wir steuern gezielt kleine ruhige Ortschaften und 
einsame Inseln an. Die gemeinsamen Arbeiten an 
Bord (Segel setzen, steuern, navigieren, Deck 
schrubben, kochen) werden sich mit den Medita
tionsübungen abwechseln. Vorerfahrungen in Me
ditation oder Segeln sind hilfreich, aber nicht er
forderlich.
Die Anreise zum Abfahrthafen Harlingen muss 
selbst organisiert werden (Fahrtkostenzuschuss 
bis zur niederländischen Grenze max. 22 Euro).
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 12

28. 3.-S. 4.09 Taize/Frankreich:To have a good 
life - Meinen Platz in der Welt finden
To have a good life - was ist das? Wir gehen der 
Frage nach, wie ich meine eigene Situation beein
flussen kann, wo mein Platz und wo meine Spiel
räume sind. In der Begegnung mit Jugendlichen 
aus anderen Ländern wird klar, wie andere mit die
ser Frage umgehen. Welche Regeln, welche Ethik 
gelten in der Zukunft? Wo kann ich wie mitgestal
ten und meinen Platz finden? Welche Rolle spielen 
dabei Religionen und persönlicher Glaube? Es gibt 
keine eindeutigen und „richtigen“ Antworten. Aber: 
wenn Jugendliche aus allen Kontinenten ihr Erfah
rungen, Erlebnisse, Fragen und Meinungen zusam
mentragen und teilen, dann eröffnen sich mögliche 
Antworten. Neue Ideen und Mut wachsen.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

28. 3.-4. 4. 09 Sils-Baselgia/Oberengadin, 
Schweiz: „Gewaltig“ gewaltlos Ski fahren“ III 
„Gewaltig“ - für Nichtschwaben übersetzt heißt 
das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig Ski und Snow
board fahren und dabei lernen, weder der Natur 
noch uns oder unserem Nächsten Gewalt anzutun. 
Mehr noch: wir werden hören und erfahren, wie 
gut es uns Menschen und der Natur ergeht, wenn 
Gewalt durch Gewaltfreiheit ersetzt wird. Auslei
hen von Ausrüstung (Skier, Snowboard, Schlitten, 
sonstige Sportgeräte) ist gegen Gebühr problem

los möglich.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

30. 3.-3. 4.09 Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns- 
dorf: „Ausblicke - Augenblicke - Einblicke“ Ein 
Fotoseminar mit und über Berlin
„Schwarz von schwarz unterscheiden“ (Peter Na
das) Das Seminar bietet Einblicke in die Geschich
te der Schwarzweiß-Fotografie. Grundkenntnisse 
von Fotografie- und Labortechniken sollen auspro
biert werden. Augenblicke - ob nun poetischer 
oder dokumentarischer Art - sollen festgehalten 
und in der Gruppe vorgestellt werden. Begleitend 
kann auch mit Digitalfotografie experimentiert wer
den. Fotografische Ausblicke zwischen dem ehe
maligen sowjetischen Militärstandort Wünsdorf 
und der glitzernden Metropole Berlin könnten sich 
entwickeln und eine gemeinsame Grundlage für die 
Arbeit im Seminar bieten. Der Besuch einer Foto
schule in Berlin ist geplant.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 10 Euro Arbeitsmaterial)
Anbieter 4

APRIL 2009

4 .-9.4. 09 Nordfriesisches Wattenmeer: „Öko
logischer Segeltörn I“
Das Segelschiff „Jonas von Friedrichstadt“ segelt 
mit uns in einem täglich stark durch die Gezeiten 
geprägten Lebensraum, das Nordfriesische Wat
tenmeer. Das Schiff ist Unterkunft und Fortbewe
gungsmittel in einem, wobei Wind und Mond un
sere gemeinsamen fünf Tage bestimmen werden. 
Verschiedene Inseln und Halligen werden von uns 
für ökologische Erkundungen angelaufen. Füh
rungen im Watt, Kartenkunde an Bord und das Er
lernen vielleicht erster Seemannshandgriffe an Tuch 
und Tau bestimmen unser Leben an Bord. Für un
seren Törn sind keine Segelerfahrungen notwen
dige Voraussetzung, sondern Teamgeist und wet
terfeste Kleidung.
Kosten: 170 Euro Anbieter 6

6.-10. 4. 09 Nordwalde: Aikido - Kreativsein 
gegen Gewalt
Ein Wort gibt das andere und ganz schnell fallen 
in Streitereien unfaire Bemerkungen. Manchmal 
fliegen gar die Fäuste. Und genau das wollen wir 
in der Rüstzeit trainieren: in solchen Situationen 
ruhig und gewaltfrei zu handeln.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

6.-11.4. 09 Wien: „Zwischen Donauwellen - 
Mazzebrot und Roma-Gadjo“ Traum und Trau-
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ma einer Donaustadt
„Alle Reisen haben eine heimliche Bestimmung, die 
der Reisende nicht ahnt." (Martin Buber). Unsere 
Kulturreise spürt zum einen den Geschichten ei
ner Stadt nach und den Spuren ihrer jüdischen Tra
ditionen. Wir wollen Zeitzeuginnen des Holocaust 
in Österreich treffen, aber auch dem heutigen viel
fältigen und alternativen österreichischem Leben 
begegnen. Ein weiteres Augenmerk soll der Kultur 
der Sinti und Roma gelten und ihrer lebendigen 
Musiktradition.
Die europäische Hauptstadt bietet zudem viele 
moderne Museen, Bilder und kulturelle Events, de
nen wir dokumentarisch mit digitaler Fotografie 
nachgehen und ein Reisefotoalbum erstellen kön
nen. An diesem Seminar nehmen auch Freiwillige 
im FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 220 Euro (Verpflegungsgeld 36, Eigenbei
trag 184 Euro. In den Kosten sind enthalten: Fahrt 
ab Kassel, Unterkunft und Vollverpflegung, Exkur
sionen, Eintritte) Anbieter 11

14 .-19. 4. 09 Prag/Tschechische Republik: Prag 
- eine Begegnung mit deutscher Geschichte 
Auf dem Programm stehen unter anderem: Stadt
erkundungen - Das jüdische Prag - Treffen mit 
deutsch sprechenden Jugendlichen vom Gymna
sium Jizui, Gespräch mit Mitarbeiterinnen der deut
schen Gemeinde in Prag, ein Besuch in Lidice.
Eine Rüstzeit für Zivis aus Essen und andere ZDL 
und Gäste.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 12

18 .-24. 4. 09 IJsselmeer/Niederlande: Segeln 
und Meditation I
Beschreibung siehe Termin 27. 3.-3. 4. 2009 
Anbieter 12

18 .-24. 4. 09 IJsselmeer /Niederlande: Segeln 
und Meditation II
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Abstand 
von Belastungen und Stress im Alltag zu bekom
men. Wir üben verschiedene Meditations- und Ent
spannungstechniken ein (Körperentspannung, Bild
meditation, stilles Sitzen, progressive 
Muskelentspannung). Alle Formen sollen dazu die
nen, Körper und Seele zur Ruhe zu bringen und 
uns Wege zum eigenen Selbst zu zeigen. Stille, Be
sinnung und Gespräch sind die tragenden Elemente 
dieser Woche. Das Naturerlebnis von Wasser und 
Segeln bildet den äußeren Rahmen zum Thema. 
Wir steuern gezielt kleine ruhige Ortschaften und 
einsame Inseln an. Die gemeinsamen Arbeiten an 
Bord (Segel setzen, steuern, navigieren, Deck 
schrubben, kochen) werden sich mit den Medita
tionsübungen abwechseln. Vorerfahrungen in Me
ditation oder Segeln sind hilfreich, aber nicht er
forderlich.
Die Anreise zum Abfahrthafen Harlingen muss 
selbst organisiert werden (Fahrtkostenzuschuss 
bis zur niederländischen Grenze max. 22 Euro). 
Kosten: bitte anfragen Anbieter 12

19 .-24. 4. 09 Nordsee: Segeltörn von Amster
dam nach Hamburg
Mit dem 3-Mast-Schoner „Regina Maris“ segeln 
wir über das offene Meer. Anlegen werden wir an 
niederländischen und ostfriesischen Inseln. Die ge
naue Route ist von Wind und Wetter abhängig. Um

unser Ziel in der Zeit zu erreichen, ist vielleicht 
auch eine Nachtfahrt erforderlich. Die gemein
samen Arbeiten an Bord werden ergänzt durch täg
liche Gesprächsrunden über den rückwärtigen Weg 
(Zivildienst), den eigenen Kurs und die persön
lichen Ziele.
Die Anreise nach Amsterdam und die Abreise ab 
Hamburg müssen selbst organisiert werden.
Kosten: 245 Euro (Fahrtkostenzuschuss 22 Euro, 
alle übrigen Kosten sind enthalten) Anbieter 1

19 .-24. 4. 09 Rägelin: Klettern für Anfänger 
und Fortgeschrittene
Im Saal eines Gasthofes in Rägelin (einem kleinen 
Dorf in Brandenburg) ist eine hervorragende Klet
teranlage installiert. Dort haben wir einen Kletter
kurs unter fachkundiger Anleitung gebucht. So
wohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene 
gibt es dort die richtigen Kletteraufgaben.
Außerdem kommen wir mit den Menschen der Um
gebung ins Gespräch, die seit 1992 auf gewaltfreie 
Weise Widerstand gegen den geplanten größten 
Bombenabwurfplatz Europas leisten - erfolgreich. 
Weitere Infos und Fotos aufwww.outstation.de.
Kosten: 100 Euro (inklusive Unterkunft, Verpfle
gung und Kletterkurs) Anbieter 8

20 .-24. 4. 09 Straßburg: „Europa hautnah er
leben“
Europa aus einer anderen Perspektive betrachten 
und erleben können wir bei dieser Rüstzeit. Wir 
wollen uns dabei sowohl dem kulturellen als auch 
dem politischen Europa nähern. Wir besuchen das 
Europa-Parlament, haben ein Gespräch mit der Eu
ropa-Abgeordneten Barbara Weiler und schauen, 
was Europa sonst noch in Straßburg zu bieten hat. 
Untergebracht sind wir in der Nähe des Europa
parlaments unweit der Altstadt. Erkundungen der 
Stadt sind dadurch sowohl im Programm als auch 
in der freien Zeit problemlos möglich.
Erwartet wird Interesse an Europa und Politik und 
der Stadt Straßburg. Hilfreich sind Sprachkennt
nisse in Französisch oder Englisch. An der Rüstzeit 
nehmen auch Freiwillige aus dem Sozialen und Öko
logischen Jahr teil.
Kosten: 120 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, Eigen
beitrag 91,20 Euro. In den Kosten sind enthalten: 
Bahnfahrt ab Frankfurt/M., Unterkunft und Ver
pflegung, Exkursionen, Eintritt; Fahrtkosten bis 
Frankfurt können bis 22 Euro erstattet werden.) 
Anbieter 11

20.-24. 4. 09 Duisburg: Foto-Rüstzeit - Medi
en: sehen - wahrnehmen - reflektieren - han
deln
Eine Woche im Foto- und Computer-Studio. Fo
toreportage und Spaziergang im Ruhrgebiet, Be
such bei der WAZ in Essen, Versuch, eine Zeitung 
zu erstellen...
Kosten: bitte anfragen Anbieter 12

25. 4.-6. 5. 09 Weißrussland: Begegnungsrei
se nach Minsk/Bjelorussland
In Zusammenarbeit mit dem IBB Dortmund füh
ren wir unsere 18. Begegnungsreise nach Minsk 
seit 1988 durch: Wir werden eine moderne Milli
onenstadt kennenlernen und vielen Menschen be
gegnen, deren Leben ganz andere Bedingungen 
hat als unseres. Wir treffen auch deutsche Freiwil
lige in ihrem sozialen Friedensdienst in Minsk. 
Verbindliche Vorbereitung: 7.-8. 3. in Nordwalde. 
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 450 Euro (Verpflegungsgeld 86,40 Euro, 
Eigenbeitrag 363,60 Euro) Anbieter 10

MAI 2009

3.-8. 5.09 Nordfriesisches Wattenmeer: „Öko
logischer Segeltö.rn II“
Beschreibung siehe Termin 4.-9. 4. 2009
Anbieter 6

3.-10. 5. 09 Riesi/Sizilien: Sizilien - Insel der 
Widersprüche (I)
Unsere Reise nach Sizilien führt uns sowohl in länd
liche Regionen als auch in die Großstadt Palermo. 
Im Zentrum unserer Reise steht der Besuch von zwei 
Zentren der Waldenserkirche. Diese ist die älteste 
Protestantische Kirche überhaupt. Sie zeichnet sich 
durch ein starkes soziales Engagement aus. Deren 
Arbeit wollen wir mit aktiver Hilfe unterstützen. Wir 
arbeiten halbtags bei verschiedenen Aktivitäten mit. 
Daneben wollen wir natürlich auch die Insel abseits 
touristischer Routen kennenlernen.
Verbindliche Vorbereitung: 18. 4. in Nordwalde. 
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 Euro, 
Eigenbeitrag 322,40 Euro) Anbieter 10

4.-8. 5. 09 Hallenberg: Einfach leben - Ökologie 
Wir wohnen als Selbstversorgergruppe in einer 
ehemaligen Mühle in einem fast abgeschlossenen
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ZivildienstSeelsofge

freiwillig!
Das Magazin für freiwilliges Engagement

Die gesamte Bandbreite des freiwilligen 
Engagements im In- und Ausland auf einen 
Blick - das bietet jetzt ein Sonderheft der 
Zeitschrift

Vom kurzfristigen Einsatz, den etwa Frei
willigenagenturen vermitteln, über interna
tionale Workcamps, bis hin zum Sozialen 
beziehungsweise Ökologischen Jahr oder 
dem Friedensdienst iim Ausland reichen die 
vorgestellten Beispiele.

Dazu: wichtige organisatorische Hinweise, 
rechtliche Tipps, zentrale Internetadressen 
und nicht zuletzt eine wertvolle Checkliste 
für die richtige Stellenauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsen
dung von Briefmarken: 1,00 EUR pro Heft 
plus 0,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 0,50 
EUR.

Bestellungen:
Redaktion
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart 
Telefon: 0711/636 8214 
Fax: 0711/636 90 09 
redaktion.zivil@t-online.de 
www.zivil.de

Sauerländer Tal. Wir wollen mit der Natur leben, 
beobachten, was wir tun können, wollen an klei
nen konkreten Projekten arbeiten.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 Euro, 
Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

11.-15. 5. 09 Balk/Niederlande: Segeln und 
Standortbestimmungen
Segeln und segeln lernen bis zum Nachmittag in 
kleinen Gruppen (S-Personen-Valken). Nachmittags 
und an den Abenden Arbeitsgruppenangebote: - 
Musik und Kommunikation - Sexualität und Zivil
dienst - Zirkusanimation - Gott und die Welt. Und 
natürlich wie immer Zeit für persönliche Gespräche 
und Begegnungen. Rüstzeit in Zusammenarbeit mit 
dem Team der Segelschule Ulepanne.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 12

11 .-16. 5.09 Schwarzwald: „Walking Spirit“ Pil
gern auf dem Jakobsweg durch den Schwarzwald 
Siow down - im Zeitalter der Hochgeschwindig
keit. Pilgern bedeutet: sich auf den Weg machen, 
auf ein Abenteuer einlassen und die Seele pflegen. 
Zeit für sich nehmen, den eigenen Rhythmus fin
den und sich auf das Notwendigste beschränken. 
Wir pilgern auf dem alten Jakobsweg von Loßburg nach 
Freiburg. Auf unserer Wanderschaft wollen wir der Hek
tik und dem Stress des Alltags entgehen und die Er
fahrung von innerer Zufriedenheit erleben. Dabei wer
den wir Neues ausprobieren, die Natur mit allen Sinnen 
erleben und unsere eigenen Grenzen erfahren. Wir 
übernachten in Gaststätten undjugendherbergen und 
wandern täglich zwischen 16 und 20 km. Weitere In
fos unter www.frieden-schaffen.de
Kosten: bitte anfragen Anbieter 17

17.-24. 5. 09 Riesi/Sizilien: Sizilien - Insel der 
Widersprüche (II)
Beschreibung siehe Termin 3.-10. 5. 2009
Anbieter 10

18.-24. 5. 09 Warschau/Lublin: „Warschau - 
Zwischen Pianisten, Kniefällen und neuem Eu
ropa“
Ein Foto- und Videoseminar
„Alle Reisen haben eine heimliche Bestimmung, die 
der Reisende nicht ahnt.“ (Martin Buber) Die

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die 

Zeitschrift zivil nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden 
zu lassen - pünktlich, bequem und natürlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte 
Lieferanschrift mitzuteilen:

Name

An folgende private Anschrift soll künftig zivil für die Dauer meines Zivildienstes kostenlos 
versandt werden:

Hauptstadt Polens ist mit ihrer wechselvollen Ge
schichte nicht erst seit Polanskis Film „Der Pianist“ 
über den Aufstand im Warschauer Ghetto ein Sym
bol für den polnisch-jüdischen Widerstand gegen 
das nationalsozialistische Terrorregime. Bis heute 
gestaltet sich das deutsch-polnische Verhältnis 
kontrovers und führt oft zu großen politische Ges
ten. Wir wollen in der Geschichte dieser polnischen 
Großstadt lesen und dem aktuellen polnischen All
tagsleben nachspüren. Es wird Begegnungen und 
Gespräche mit Zeitzeuginnen der NS-Geschichte, 
Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen sowie mit 
polnischen Studentinnen geben und wir werden 
ausgerüstet mit Foto- und Videokamera auf die Su
che nach uns „Fremdem“ und „Vertrautem“ in die
sem neuen EU-Land gehen. Abstecher in die alte 
Stadt Lublin und das Konzentrationslager Maj
danek sind zudem geplant.
Kosten: 200 Euro (In den Kosten sind enthalten: 
Fahrt Berlin-Warschau und zurück, Unterkunft, Ver
pflegung, Eintritte) Anbieter 4

18.-22. 5. 09 Oberes Donautal: Grenzerfah
rungen - Mountainbike, Kajak, Klettersteig
Eine Woche der Crenzerfahrungen: Mit dem Kajak 
durchs Obere Donautal paddeln, mit erfahrenen 
Übungsleitern an den schroffen Felsen in Hausen i. 
D. klettern und mit dem Mountainbike auf einsamen 
Trails die Schwäbische Alb erfahren. Genügend Aben
teuer, um sich selbst noch mehr kennenzulernen.
Durchschnittliche Kondition wird vorausgesetzt, 
ansonsten sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Ein geländegängiges Mountainbike sollte mitge
bracht werden.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

20.-24. 5.09 Bremen: Deutscher Evangelischer 
Kirchentag
Teilnahme am Programm des DEKT 
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 12

20.-24. 5. 09 Bremen: Deutscher Evangelischer 
Kirchentag
Teilnahme am Programm des DEKT.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: bitte anfragen. Anbieter 17

PK-Nummer (unbedingt angeben!)

Diese Nachricht schicken an:
Direct-Mail Morlok, Silcherstr. 9, 71254 Ditzingen, Fax: 07156/95 94 18,
E-Mail: zivil@gwm-online.de

mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
http://www.frieden-schaffen.de
http://www.frieden-schaffen.de
http://www.frieden-schaffen.de
mailto:zivil@gwm-online.de


Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Nord nach Süd geordnet, 
eine Postkarte zur Anmeldung finden Sie auf dem beigelegten z/v/7-Flyer):

1 Oldenburg
Bildungsstätte für den Zivildienst 
Haus Marienhude, Hohe Straße 42, 
27798 Hude
Tel. 04408/539, Fax 04408/60716
E-Mail: marienhude@diakonie-ol.de 
www.marienhude.de

2 Evangelisch-Reformierte Kirche
Erwachsenenbildung und ZDL
Gottfried Peters, Ootmarsumer Weg 4, 
48527 Nordhorn, 
Tel. 05921/88 02 44
Fax 05921/88 02 36

3 Bremen
Pastorin Ruth Fenko, Hollerallee 75, 
28209 Bremen
Tel. 0421/34 61-550
Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

4 Berlin-Brandenburg
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Goethestraße 26-30, 10625 Berlin 
Fax 030/31 91-100
E-Mail: Marianne.Spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

5 Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke 
Christoph-Lüdens-Straße 47, 
02826 Görlitz, Tel. 03581/48 48-18, 
Fax 03581/48 48-20
E-Mail: referent@zivildienst-sachsen.de 
www.zivildienst-sachsen.de

6 Hannover
Arbeitsstelle KDV+ZDL
Postfach 265, 30002 Hannover
Tel. 0511/12 41-468
Fax 0511/12 41-499
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de
(Fachgebiet Friedensarbeit)

7 Braunschweig
Zentrale Beratungsstelle KDV + ZDL 
im Ev. Stadtjugenddienst
Coslarsche Straße 31
38118 Braunschweig
Tel. 0531/4 25 39, Fax 0531/164 24
E-Mail: info@kdv-beratung.de 
www.kdv-beratung.de

8 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen in Mittel
deutschland, Referat Ökumene/gesellschaftliche 
Verantwortung
Beauftragter für Friedensarbeit
Diakon Wolfgang Geffe
Jenergasse 1A, 07743 Jena
Tel. 03641/638118 oder 0151/15210551
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de 
www.ejth.de/friedensarbeit/

10 Westfalen
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge
Bispingallee 15, 48356 Nordwalde

Tel. 02573/93 86 28
Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

11 Kurhessen-Waldeck
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- 
und Zivildienst
Lessingstraße 13, 34119 Kassel
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68 
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

12 Rheinland
Arbeitsstelle KDV, ZDL+ Freiwilligendienste 
Venusbergweg 4,53115 Bonn
Tel. 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20 
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de 
www.zivildienstseelsorge.de

13 Sachsen
Landesjugendpfarramt 
KDV/Zivildienst
Caspar-David-Friedrich-Straße 5 
01219 Dresden
Tel. 0351/46 92-427
Fax 0351/46 92-430
E-Mail: michael.glatz@evlks.de 
www.evjusa.de

14 Hessen-Nassau
Pfarramt für Zivildienstseelsorge 
im Zentrum Ökumene
Praunheimer Landstraße 206 
60488 Frankfurt
Tel. 069/97 65 18-52
Fax 069/97 65 18-59
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

15 Pfalz
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Friedensdienst-Zivildienst
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3 
67346 Speyer
Tel. 06232/6 71 50, Fax 06232/6 7 15 67
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de 
www.frieden-umwelt-pfalz.de

16 Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe
Tel. 0721/91 75-468,-470
Fax 0721/91 75-479
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de 
www.friederle.de

17 Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL u. Friedensarbeit 
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart 
Tel. 0711/97 81-114
Fax 0711/97 81-105
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de 
www.frieden-schaffen.de

18 Bayern
Arbeitsstelle kokon
Konstruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de
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Gedanken

Gebet der Vereinten Nationen

Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. Unsere Aufgabe 

ist es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen 

gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in 

sinnloserTrennungnach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.Gibunsden 

Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, auf dass 

unsere Kinderund Kindeskinder einst mitStolz den Namen „Mensch“ tragen.

Stephen Vincent Benet

Dieser als „Gebet der Vereinten Nationen“ verbreitete Text wurde vom US-amerikanischen Autor und Liedermacher Stephen Vincent Benet ver
fasst (unter anderem John Browns body"). Benet hatte es für Präsident Roosevelt geschrieben, der es 1942 vor den Vereinten Nationen vortrug.

Neugeborene in einer Entbindungsklinik in China / Foto: Z. Xue/UNEP



Galerie

Der Engel der 
Mediation

Detail aus: 
Barna da Siena, 
„The Mystical 
Marriage of Saint 
Catherine“, Italien 
(Siena) 1330-1350, 
Tempera on Panel, 
139 x 111 cm, 
Museum of Fine Art, 
Boston

Bücher über Engel überschwemmen den 
Büchermarkt. Aber dieser Friedensengel ist 
darin nicht zu finden. Bilder von Engeln in Rüs
tungen sind häufiger. Ein besonders militanter 
Engeltyp ist der Erzengel Michael. Aus seinen 
Waffen und Rüstungen könnte man ein miili- 
tärhistorisches Museum reich bestücken. Un
ser sanfter Engel gehört dagegen eher in eine 
Friedensgalerie. Es ist ein vergessener und 
verdrängter Engeltypus, ein Engel der „gewalt
freien Intervention“. Wir können diesen Engel 
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts den „Engel 
der Mediation“ nennen, den Engel der „gewalt
freien Konlliktschlichtung“, den „Engel des zivi
len Friedensdienstes“.

Das Original unseres Engels findet sich in 
der so genannten Predella, dem Bildsockel des 
Gemäldes „The Mystical Marriage of St. Catheri
ne“ das im Museum of Fine Art in Boston hängt. 
Es wird dem Maler Barna da Siena zugeschrie
ben, ganz sicher ist dies jedoch nicht. Unsere 
Darstellung zeigt einen Engel mit weit ausge
breiteten Flügeln. Flügel gelten als die Aura der

Engel, die Strahlfelder göttlicher Friedensener
gien. Sie wi'ken wie ein geistlicher Raum des 
Schutzes, der Versöhnung, des Friedens, der 
sich hier umi zwei Ritter breitet. Der Engel führt 
mit sanften Händen zwei verfeindete Ritter zu
sammen. Sie sind durch ihre hellen und dun
klen Umhänge als Konfliktparteien unterschie
den. Die Farben betonen ihre Verschiedenheit 
und Polarität. In ihrer Kleidung sind aber auch 
Farben, die oeim jeweils anderen vorkommen. 
Es kommt darauf an, die eigenen Anteile im 
Feind zu erkennen. „Liebe deinen Nächsten. Er 
ist wiie du.“ (M. Buber) Die Konfliktparteien ha
ben hre Kriegswaffen, Schwerterund Schilder, 
weggeworfen, man sieht sie verstreut am Bo
den liegen. Die Versöhnungskraft des Engels 
führt die Kontrahenten zusammen, sie umar
men sich, sie geben sich den Friedemskuss. Die 
geistigen Kräfte der Versöhnung von Gott her 
wercen körperlich erfahrbar in der Umarmung 
und m Kuss

Die theologische Tradition kennt die so ge
nannten „Dienstengel“. Es sind Engel des Frie

dens. Sie lenken die Ströme des Lebens und der 
göttlichem Liebe in der Schöpfung. Sie sorgen 
für die Ende. Die Engel des Friedens bewahren 
die Schöpfung vor dem Chaos. In der jüdischen 
Schabbat-Feier werden die Engel des Friedens 
gegrüßt: „Friede mit euch, Engel des Friedens. 
Eure Einkehr sei zum Frieden. Segnet mich 
mit Frieden.“ Und in einem neuen Engellied 
zum Engelfest „Michaelis“ heißt es: „Die Engel 
streiten Tag und Nacht, um Satans böse List und 
Macht beizeiten abzuwehren.“ Es sind Engel 
des vorbeugenden Eingreifens, bevor das Böse 
seine ganze Destruktivität austobt. Unser Bild 
spielt auf ein Friedensritual an. Es wurde nach
weislich seit dem 12. Jahrhundert in Südfrank- 
reiich und Italien praktiziert, am so genannten 
„dies amoris“ oder „dies concordiae“, dem 
„Liebestag« oder dem „Tag der Eintracht“. Ein 
Bischof, ein Fürst oder ein prominenter Bürger 
vermittelte in einem kriegerischen Konflikt zwi
schen den Kontrahenten. Die Schlichtung des 
Konfliktes wurde öffentlich durch einen Frie
denskuss besiegelt.


